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EINSTIMMUNG – ZUR VISION DES 
PROJEKTS 
 
Dem Projekt des Zukunftsensembles Schloss Türnich 
liegt eine schlüssige Vision der Eigentümerfamilien der 
Grafen Hoensbroech sowie der Kolpingstadt Kerpen 
zugrunde. Es sind diese in den vergangenen Jahren 
gereiften Zukunftsvorstellungen, die die regionalen Part-
ner und auch den Fördergeber des Zukunftsinvestions-
programms ZIP "Förderung von Investitionen in nationale 
Projekte des Städtebaus" von den Potenzialen dieses 
besonderen Orts überzeugt haben.  
 

 
 
 
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, jahrhunderte-
alten Garten- und Parkanlagen, landwirtschaftlichen 
Flächen und dem Ceres-Heilpflanzengarten sowie 
schließlich dem geplanten Naturkindergarten von vielen 
Besuchern als Ort des zur Ruhe- Kommens, der Rück-
bindung an die Natur und der Gesundung wahrgenom-
men. 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. 
 
Diese Harmonie zwischen Natur, Kultur und Spiritualität 
macht die besondere Qualität und den überregionalen 
Magnetismus des Ortes aus und ist sein Alleinstel-
lungsmerkmal. Um ihn nicht beliebig zu machen, müs-
sen alle zukünftigen Maßnahmen, die der Entwicklung 
des Ortes dienen, diesen Charakter unterstützen. 
 
Ziel ist es, das Ensemble Schloss Türnich zu einem Er-
fahrungsort 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 gleicherma-
ßen Geschichte und Zukunft, Natur und Kultur erfahrbar 
werden.  
 
 

 
 
 
Schwerpunkte sind: 

 
- die natürlichen Kreisläufe von ökologischer Landwirt-

schaft über Ernährung zu Gesundheit,  
 
- die sozialen Kreislaufprozesse durch kulturelle Ver-

anstaltungen, Übernachtungsmöglichkeiten, Arbeits- 
und Wohnflächen, einen Naturkindergarten sowie die 
Öffnung des Ensembles als Ort des kulturellen, sozi-
alen und gesellschaftlichen Austausches für Bürge-
rinnen und Bürger, Politik und Wirtschaft und  

 
- die energetischen Kreislaufprozesse im Sinne lokal 

erzeugter und genutzter Energie zur Versorgung des 
Denkmalensembles und darüber hinaus  

 
- Schloss Türnich soll ein Ort sein, an dem Sinnhaf-

tigkeit und daraus folgende (Selbst-) Werte für 
Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen. 

 
Angesichts des Auseinanderdriftens von Landwirtschaft, 
Landschaft und Naturschutz, soll auf Schloß Türnich 
eine permakulturelle Erfahrungswelt entstehen in der ein 
alternatives, auf regionalen Kreislaufprozessen basie-
rendes Landnutzungsmodell erfahrbar wird. 
 
Hieraus entsteht die Destinationsaussage und die nötige 
überregionale Anziehungskraft. 
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LANDSCHAFTSPLANERISCHE  
ZIELSETZUNGEN 
 
Wichtiger Teilaspekt der Planungsaufgabe bilden land-
schaftsplanerische und landschaftsarchitektonische  Fra-
gestellungen. Hierfür wurden von der Eigentümerfamilie 
die folgende Zielsetzungen formuliert: 

 
 
 

 

 
 
 
Gärten sind immer der Ausdruck von Weltsichten! 
 
Angesichts der umfangreichen und fortschreitenden Zer-
störung von Lebensräumen, der Entfremdung vieler 
Menschen von ihrem Natur-Kontext sowie des Klima-
wandels 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 landschafts-
gestalterische, naturnahe Bildwirkungen, u. zw. als 
ein wechselseitiger Prozess zwischen dem Betrach-
ter und der Natur (Goethe-Park in Weimar als wich-
tigste Referenz sowie die Gestaltung des Land-
schaftparks in der Landwirschaft von Schloss Tür-
nich). 

 
(4) Daraus entstehende Schönheit begünstigt die Ent-

wicklung eines gesundheitsfördernden Wohlbefin-
dens (s. hierzu z. B. Biophilia),  

 
(5) Diese Rückbindung an die Schöpfung und die Bin-

dung an Schönheit erschwert die rasenden Zerstö-
rungsprozesse und fördert ein Umdenken in unseren 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen und daraus sich 
ergebenden Strukturen, 

 
 
 
(6) Biologische Land- und Gartenwirtschaft und die Ent-

wicklung möglichst geschlossener Kreisläufe ist ein 
zentrales Überlebensthema, u. zw. aus klimatologi-
schen, ökologischen und ernährungsphysiologischen 
Gründen. Hier geht es um Aufbau von Beziehung 
und Zuwendung des Lebewesens Mensch zu den 
anderen Lebensreichen und um die Aussöhnung 
zwischen Landwirtschaft und Landschaft, um eine 
Stärkung gesunder Landwirtschaft durch die Schön-
heit umgebender Landschaft und von Artenvielfalt. 
Letztendlich ist dies nicht nur ein ökologisches, son-
dern auch ein soziales und ein pädagogisches Pro-
jekt. 

  
Unzählige Besucher berichten uns von den wohl-
tuenden Wirkungen eines Besuchs im Schloßpark Tür-
nich. 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 Schön-
heit, wonach sich viele Menschen sehnen  
andererseits, kreativ zu lösen, u. zw. in Türnich und im 
gesamten Planungsraum.  
 
Schloß Türnich, 19. 09. 2016  
Godehard von Hoensbroech 
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PERMAKULTUR AUF SCHLOSS TÜRNICH 
 
Angeschlossen an das Denkmalensemble Schloss Tür-
nich ist ein biologisch-dynamischer Obst- und Gemüse-
betrieb mit ca. 39 ha Fläche – der sogenannte Obstpark, 
der in den 90er Jahren angelegt und wie ein großer goe-
thescher Landschaftspark gestaltet ist. In den kommen-
den Jahren soll das Gesamtensemble Schloss Türnich 
(und dabei insbesondere der Obstpark) zu einer „perma-
kulturellen Erfahrungswelt“entwickelt werden.  
 
Der Begriff Permakultur setzt sich aus den Begriffen 
„permanent“ (bleibend, immer während, ständig, unun-
terbrochen) und „Kultur“ (Gesamtheit des vom Men-
schen Geschaffenen sowie dessen Pflege und damit 
wesentliche Teile seiner Lebenswelt) zusammen. In der 
Landwirtschaft werden mittels permakultureller Metho-
den Lebenswelten geschaffen die, im Gegensatz zur 
konventionellen Agrarindustrie, unter Zuhilfenahme na-
türlicher Kreislaufprozesse ohne den Einsatz externer 
Betriebsmittel hohe Erträge erzielen und so zu nachhal-
tigen und resilienten Systemen heranwachsen. Ein sol-
ches System soll für Natur und Mensch eine dauerhafte 
Lebensgrundlage bieten: ökologisch, ökonomisch und 
sozial. 
 
2016 und 2017 wird in Zusammenarbeit mit dem Perma-
kultur Institut e.V. das Permakultur-Design für Schloss 
Türnich erarbeitet. Zentrale Themen der permakulturel-
len Erfahrungswelt von Schloß Türnich sollen Landwirt-
schaft, Ernährung und Gesundheit, Ökologie sowie er-
neuerbare Energien sein Schwerpunkt ist hier die Zu-
sammenführung der biologisch-dynamischen Wirt-
schaftsweise mit den permakulturellen Prinzipien in der 
Landwirtschaft.  

 
 
Mit Hilfe von entsprechenden Förderprogrammen wird 
dieses Design dann ab Mitte 2017 umgesetzt. Schloss 
Türnich soll ein Leuchtturmprojekt werden in dem Best 
Practices aus dem weiten Bereich der Permakultur in 
einem holistischen Design aufgehen. 
 
Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, der - ähnlich wie Le 
Bec Helloin in der Normandie, der Sepp Holzer Hof in 
Österreich oder das Eden Projekt in Cornwall - eine 
überregionale Attraktion entfaltet und zur zentralen Des-
tinationsaussage von Schloß Türnich wird. Dabei ist 
Schloß Türnich gleichzeitig, Labor, Modellprojekt und 
Erlebniswelt.  
 
In kleineren Themenzonen sollen verschiedene Schwer-
punkte entstehen:  
 

 Ernteländer für Obst und Gemüse 
 Essbare Landschaft (Wildpflanzen), 
 Gewächshaus 
 Nutztiere in der permakulturellen Agrarkultur 
 Goethesche Landschaftskunst 
 Kaskadennutzungen von Heckenlandschaften 

(Wildpflanzen, Kompost, Pilzzucht, Tierhaltung, 
energetische Nutzung etc.),  

 Solidarische Landwirtschaft,  
 der Selbstversorger-Garten,  
 Naturpädagogik 
 Innovatives Wohnen 
 Vom Acker auf den Teller – slow food und 

Kochgenuss,  
 Veredelungswerkstatt,  
 Heilpflanzen – Wesen und Wirkung 

 
 
Schloß Türnich bietet als Kulturerbe-Stätte, an der bis 
heute natürliche und soziale Kreislaufprozesse ablesbar 
sind, mit seinen prachtvollen Gartenanlagen und der als 
goethescher Landschaftpark gestalteten Landwirtschaft 
inmitten einer von Bergbau und industrieller Landwirt-
schaft weitgehend zerstörten Gegend und direkt vor den 
Toren Kölns den idealen Ort für eine solche Erfahrungs-
welt. Gleichzeitig entsteht eine touristische Attraktion, 
die ein Thema bedient, das gerade im städtischen Um-
feld in den vergangenen Jahren enorme Aufmerksamkeit 
erfährt. 

 
Durch die Einbindung sowohl der Rheinischen Fach-
hochschule, die dem Thema einen eigenen Studiengang 
widmet, als auch eines sozial-ökologischen-Gemein-
schaftswohnprojektes mit inklusivem Charakter, entsteht 
im Zukunftsensemble Schloß Türnich ein lebendiger 
Lern- und Lebensraum mit überregionaler Strahlkraft. 
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Die Planungsaufgabe verknüpft drei unterschied-liche 
Planungsmaßstäbe 
 

- Schlossinsel und Mühlenareal 
- Schlossensemble inkl. Gärten und Bereich der 

Parkerweiterung 
- Die Einbettung des Schlossensembles in die 

Aufwertung des Dorfzentrums und den Struk-
turwandel in der Erftaue 
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Die Planungsaufgabe umfasst drei Schwerpunkte 
- städtebauliche Fragestellungen der Erschließung, 

Entwicklung und Strukturveränderung; 
 

- Freiraumplanerische Fragestellungen der Aufwer-
tung der Aufenthaltsqualität, der Orientierung, der 
Inwertsetzung und Weiterentwicklung des Denkmal-   

 
Ensembles sowie der Einbindung in den Siedlungs-
raum und im größeren Maßstab in die Landschaft; 
 

- hochbauliche Fragestellungen der denkmalverträgli-
chen baulichen Umnutzung und Ergänzung des 
Bauensembles. 

Die Projektbausteine im Einzelnen 
 
1 Eingang Schlossensemble: Kreuzungspunkt Heer-

straße – Maximilianstraße – Lindenallee 
 
2 Neuordnung Ecksituation Heerstraße/ Maximilian-

straße, Besucherstellplätze am Eingang zum 
Schlossensemble 

 
3 Aufwertung Maximilianstraße  
 
4 Aufwertung Heerstraße Türnich 
 
5 Besucherstellplätze am Mühlenhof 
 
6 Direkte Wegeverbindung Mühlenhof/ Schloss-insel 
 
7 Parkerweiterung „An der Burg“ 
 
8 Gestaltung des zukünftig trockenen Erftflutkanals, 

Anbindung des Schloßensembles an die Erft 
 
9 Einbindung des Schlossensembles in die Erftaue 
 
10 Schlossinsel und Schlosshof Türnich  
 
11 Mühlenhof am Schloss Türnich 
 
12 Landwirtschaftlicher Betriebshof 
 
13 Aufwertung im alten Ortskern von Türnich 
 
14 Arrondierung Wohnquartier Poststraße: Wohn-

standort am Park ? 
 
15 Anbindung Wohnstandort BoWa- Gelände an Zu-

kunftsensemble 
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1  
Eingang Schlossensemble:  
Kreuzungspunkt Heerstraße –  
Maximilianstraße – Lindenallee 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
 X    
      

Landschafts-
architektur 

      
 X    
      

 
Architektur 
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Eigentümer 
- Land Nordrhein-Westfalen: Öffentliche Verkehrs-

fläche (Landesstraße L163) 
- Kolpingstadt Kerpen: Öffentliche Verkehrsfläche 

Maximilianstraße 
- Schloss Türnich: Lindenallee, Schlosspark 
- Privatbesitz: Ehemaliges Rathaus 

 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Kurzfristig 
- Hohe Priorität 

Ausgangslage 
Die Heerstraße ist eine stark befahrene Durchgangs-
straße mit Tempo 50. Sie bildet das Rückgrat der heute 
zusammengewachsenen Orte Türnich, Balkhausen und 
Brüggen (zusammen ca. 10.500 Einwohner). 
 
Der Kreuzungspunkt mit der Maximilianstraße ist als 
einfache Einmündung ausgebildet. Der Gehweg auf der 
Ostseite quert die Maximilianstraße über eine Mittelinsel. 
Die Querung der Maximilianstraße erfolgt an einer Am-
pel zum Ortskern hin. 
 
Die Lindenallee und die Maximilianstraße bilden histo-
risch eine zusammenhängende Wegeverbindung. Heute 
sind sie durch die Heerstraße nicht nur voneinander 
getrennt. Auch die Straßenachsen sind leicht gegenei-
nander versetzt, so dass in der Flucht der Maximilian-
strasse der Eingang zur Lindenallee nicht sichtbar ist. 
 
Bereits in der Karten-Uraufnahme von 1836-1850 ist das 
ehemalige Rathaus des Dorfs Türnich verzeichnet. Die 
Achse der erst danach in Anlehnung an eine „Kathedra-
le“ angelegten Lindenallee mit 111 Bäumen ist so aus-
gerichtet, dass das historische Rathaus als Gelenk der 
leichten Achsenverschiebung in Szene gesetzt wird. 
 
Die historische Situation macht zudem deutlich, dass der 
Eingang zum Dorf Türnich seit 150 Jahren durch das 
ehemalige Rathaus formuliert ist. Diese städtebauliche 
Funktion ist heute nicht mehr ablesbar. Das ehemalige 
Rathaus ist nur insgesamt unzureichend in den öffentli-
chen Raum eingebunden. 
 
 

Die dem ehemaligen Rathaus gegenüberliegende Be-
bauung eines ehemaligen Einzelhandels ist dagegen in 
seiner Körnung und Geschossigkeit im Ortskern städte-
baulich unverträglich und steht zur Disposition (siehe 
Projektbaustein 2).  
 
Der Eingang zur Lindenallee ist durch eine Toranlage 
formuliert, die keinen Vorbereich hat. Die Konzeption der 
Toranlage ist nur von der Innenseite vom Schloss her 
kommend erkennbar. Hier steigt das Gelände zur Heer-
straße hin, die Perspektive verkürzend, an. Leicht zu-
rückgesetzt gegenüber der nordwestlich anschließenden 
Bebauung an der Heerstraße ist dieser Zugang zur 
Schlossanlage dagegen von außen so unscheinbar, 
dass er beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren leicht 
übersehen werden kann.  
 
Vom Schloss aus kommend sollte die aus 111 Linden 
bestehende „Gothische Kathedrale“ der Lindenallee eine 
„Apsis“ als Abschluss erhalten. Diese ist nicht ausgeführt 
bzw. nicht mehr erkennbar. Historisch gab es auf einer 
Verkehrsinsel eine solche Apsis - bestehend auch 3 
Kastanien in einem Dreieck mit einem Kreuz in der Mitte. 
Das Kreuz (samt historischem Sockel aus dem 18. Jh.) 
steht heute an der Ecke Heerstr. - Nussbaumallee. 
 
Als wichtiger Zugang zum Schlossensemble ist der Be-
reich durch die etwas östlich anschließende Bushalte-
stelle „Rathaus“ angemessen an den öffentlichen Ver-
kehr angebunden.  
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Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Das Tor zur Lindenallee bildet die förmliche, monumen-
tal überhöhte Anbindung des Dorfes an das Schloss. 
Allerdings ist der Eingangsbereich weder einladend noch 
räumlich angemessen formuliert.  
 
Die Maximilianstraße wird als integraler Bestandteil der 
im 19. Jahrhundert weiterentwickelten Gesamtanlage 
verstanden. Entsprechende Bezüge sind heute nicht 
mehr ablesbar. Das Schloss und die mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit nach einem Familienmitglied der 
gräflichen Eigentümer des Schlosses benannte Braun-
kohlegrube Friedrich Wilhelm Maximilian bilden die ei-
nander gegenüberliegenden Enden einer direkten Ver-
bindung. Mit dem ehemaligen Rathaus an der Heerstra-
ße als Zentrum und „Gelenk“, wird auch das historische 
Dorf in ein zusammenhängend gedachtes Ensemble mit 
einbezogen. 
 
Ausserdem war die Maximilanstraße seit dem Mittelalter 
bis 1955 der Kirchweg zu der dem Braunkohlebergbau 
zum Opfer gefallenen Pfarrkirche in Balkhausen. 
 
 
 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Der Kreuzungspunkt soll eine städtebauliche Neu-

ordnung erfahren. Angestrebt wird ein multifunktiona-
ler Stadtraum, in dem alle Verkehrsarten weitgehend 
gleichberechtigt sind und welcher als Vorplatz/ Ent-
ree vor dem Eingang zum Park gestaltet ist. Das 
Schlossensemble erhält damit eine Adresse an der 
Heerstraße. 

 
- Unter Einbezug des als Ärztehaus genutzten ehema-

ligen Rathauses ist andererseits der Eingang der 
Heerstraße zum historischen Ortskern (siehe Pro-
jektbaustein 4) so zu formulieren, dass das ehemali-
ge Rathaus, der Eingang zur Lindenallee und die 
Einmündung wieder als dem Ortskern zugehörig 
wahrgenommen werden. 

 
- Gleichzeitig ist im Vorbereich des Tors zur Lin-

denallee an geeigneter Stelle ein Treffpunkt mit In-
formationsangeboten über das Gesamtkonzept vor-
zusehen. 

 
- Zwischen dem Eingang zur Lindenallee und der öst-

lich daran anschließenden Reihenhausbebauung 
liegt der aktuelle Zugang für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung der Flur „An der Burg“. Im Zuge der 
städtebaulichen Konzeption für diese Fläche ist zu 
prüfen, ob die Erschließung dieses Bereichs nicht an 
anderer Stelle erfolgen kann (siehe Projektbaustein 
14). Die Lindenallee wäre dann im Bereich des Ein-
gangs nicht  länger die seitliche Begrenzung des 
Landschaftsparks.  

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Der Kreuzungsbereich soll so entschleunigt werden, 

dass hier eine multifunktionale Verkehrsfläche um-
gesetzt werden kann. PKWs, LKWs, Busverkehr, 
Radfahrer und Fußgänger sollen weitgehend gleich-
berechtigt sein. 

 
- Gleichzeitig soll die Lage der Bushaltstellen am 

„Rathaus“ geprüft werden. Liegen sie richtig östlich 
des ehemaligen Rathauses? 

 
 

Freiraumplanerische Ziele 
- Der Eingang zum Schlosspark und zur Lindenallee 

bedarf einer angemessenen Ausformulierung. In-
wieweit an die nicht ausgeführte Konzeption einer 
Apsis als Abschluss der als Kathedrale gedachten 
Lindenallee angeknüpft wird, ist zu prüfen. Der Ein-
gangsbereich soll einladend sein und auch als Treff-
punkt genutzt werden können. 

 
- Angestrebt wird, die Kontinuität zwischen Lin-

denallee und Maximilianstraße im Zuge der Neuord-
nung des Kreuzungspunkts und seines Umfelds wie-
der herzustellen. Der Kreuzungspunkt soll als Binde-
glied erscheinen und nicht als Bruchstelle. 

 
- Der Kreuzungspunkt ist zugleich Teil der freiraum-

planerischen Aufwertung der Heerstraße im Ortskern 
von Türnich (Projektbaustein 4). Die Neugestaltung 
des Kreuzungsbereichs soll sich in die hier vorgese-
henen Maßnahmen einfügen. 
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2  
Neuordnung Ecksituation Heerstraße/ 
Maximilianstraße, Besucherstellplätze am 
Eingang zum Schlossensemble 
 

Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
 X    
      

Landschafts-
architektur 

      
 X    
      

 
Architektur 
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Eigentümer 
- Privatbesitz 

  
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Offen, auch kurzfristig denkbar 
- Priorität: mittel 

Ausgangslage 
Auf dem Eckgrundstück Heerstraße/Maximilianstraße 
(Flurstück 182) wurde in den 1980er Jahren ein Neubau 
mit Einzelhandel im Erdgeschoss realisiert.  Das Ge-
bäude stellt innerhalb des Ortskerns einen Bruch in der 
Körnung der historischen Bebauung dar. Auch die von 
der Heerstraße zurückgesetzte Anordnung läuft der 
Struktur der Dorfstraße zuwider. 
 
Rückwärtig, von der Maximilianstraße anfahrbar liegt der 
ehemalige Kundenparkplatz. Das unter Denkmalschutz 
stehende ehemalige Schulgebäude, das nordseitig an 
den Parkplatz anschließt, ist dadurch zur Maximilian-
straße hin städtebaulich nicht eingebunden. 
 
Das Bestandsgebäude des ehemaligen Einzelhandels 
ist insofern für das Gesamtkonzept relevant, da hier das 
Arzneimittellager der Ceres Heilmittel GmbH sowie Be-
sucherstellplätze angemietet sind. 
 
 
 
.

Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Im Bestandsgebäude sind von der im Schlosshof ansäs-
sigen Ceres Heilmittel GmbH Lagerflächen im Umfang 
von 670 m² angemietet.  
 
Seitens der Ceres Heilmittel GmbH werden derzeit auf 
dem rückwärtigen, von der Maximilianstraße anfahrba-
ren Parkplatz 12 Stellplätze für Veranstaltungen ange-
mietet. Die weiteren auf dem Grundstück vorhandenen 
Stellplätze werden bereits heute bei größeren Veranstal-
tungen auf der Schlossinsel häufig spontan in Anspruch 
genommen. 
 
Das Areal liegt zudem unmittelbar am Zugang zum 
Schlossensemble (siehe Planungsziele für den Projekt-
baustein 1, Neuer Parkeingang: Kreuzungspunkt Heer-
straße Maximilianstraße Lindenallee, sowie Projektbau-
stein 4, Aufwertung Heerstraße).  
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Die mittelfristige bauliche Neuordnung des Eckgrund-

stücks bildet, über den Aspekt der Anordnung von 
Stellplätzen hinaus, einen wichtigen Beitrag zur Auf-
wertung der Heerstraße. Die Umsetzung der städte-
baulichen Ziele für den Kreuzungspunkt Heerstraße/ 
Maximilianstraße und Lindenallee mit der Neugestal-
tung des Eingangs zum Schlossensemble ist ohne 
den Einbezug des Grundstücks nicht sinnvoll. 
 

- Geschossigkeit, Körnung und bauliche Dichte der 
Neubebauung sollte mit der Bebauungsstruktur im 
Ortskern verträglich sein. Das ehemalige Schulhaus 
ist in die Gesamtentwicklung dieses Bereichs einzu-
beziehen. 

 
- Das Grundstück, einschließlich der ostseitig anschlie-

ßenden ehemaligen Schule ist im Flächennutzungs-
plan „Gemischtes Baufläche“ dargestellt. Während 
entlang der Heerstraße eine gewerbliche Nutzung o-
der Nutzungen der Grundversorgung (Praxen, Büros, 
Bildung, o.ä.) denkbar sind, steht in dem der Haupt-
straße abgewendeten Bereich und/ oder in dem OG 
Wohnen im Vordergrund. 

 
- Hinsichtlich der Nutzung ist davon auszugehen, dass 

an diesem Kreuzungspunkt ein attraktiver Stadtraum 
entsteht, der auch zum Aufenthalt einlädt. Die EG-
Nutzung sollte diesem Aspekt Rechnung tragen.  
 

- Auch im Neubau sollen für die Ceres Heilmittel GmbH 
Lagerflächen im Umfang von 670 m² nachgewiesen 
werden. Diese sollen trocken und gut anlieferbar sein.  

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Ziel der Kolpingstadt Kerpen ist es, zu vermeiden, 

dass im Zuge der Entwicklung neuer Aktivitäten auf 
der Schlossinsel und im Bereich der ehemaligen Müh-
le deutlich mehr Besucherverkehr als heute über die 
Nussbaumallee in die Wohngebiete hinein gezogen 
wird. Daher kommt dem Standort für die Anordnung 
von Besucherstellplätzen hohe Bedeutung zu. 
 

- Die Nutzung des Grundstücks für die Anordnung von 
Besucherstellplätzen ist daher zu erhalten. Ziel ist der 
Einbezug von mind. 25 Stellplätzen für den Stellplatz-
nachweis der Nutzungen im Bereich der Schlossinsel 
und des Mühlenhofs, zusätzlich zu den notwendigen 
Stellplätzen für die Nutzungen auf dem Grundstück. 
Die Umsetzung einer Tiefgarage ist denkbar. Aller-
dings werden Besucherstellplätze in Tiefgaragen häu-
fig nur dann angenommen, wenn in der näheren Um-
gebung oberirdisch keine Stellplätze zu finden sind. 
 

- Der Besucherstellplatz bildet einen wichtigen Baustein 
für die Funktion des Kreuzungsbereichs als „Mobilitäts-
schnittstelle“ des Zukunftsensembles mit Anschluss an 
den öffentlichen Nahverkehr, Fußwegeverbindungen 
des Schlossensembles und  an das lokale und regiona-
le Radwegenetz. Die Besucherstellplätze sollten daher 
durch eine App-basierte, mit Schloss Türnich und dem 
Bahnhof Horrem vernetzte Fahrradleihstation, ergänzt 
werden, an der auf Stundenbasis Räder für die Erkun-
dung des Schlossensembles, der Erftaue und des Na-
turparkzentrums in Gymnich ausgeliehen werden 
können. Insgesamt ist von einer wettergeschützten, 
mit einer Auflademöglichkeit für E-Bikes ausgestatte-
ten Ausleihe von 10 bis 20 Fahrrädern auszugehen. 

 
Freiräumliche Ziele 
- Die städtebauliche Entwicklung des Areals sollte so 

erfolgen, dass die freiraumplanerischen Ziele für die 
Umsetzung des neuen Besuchereingangs an der Lin-
denallee (Projektbaustein 1) umgesetzt werden.  
 

- In freiraumplanerischer Hinsicht liegt der Fokus auf 
jenen Grundstücksbereichen die in Verbindung mit 
dem Straßenraum an der Heerstraße und an der Ma-
ximilianstraße öffentlich zugänglich sind. 
 

- Rückseiten und großflächige Versiegelungen wie z.B. 
im Bereich des ehemaligen Kundenparkplatzes sind 
zu vermeiden. 
 

- Größere Bäume auf dem Grundstück sind zu erhalten. 
 

- Die Erschließung und der Fußgängerzugang zu den 
Besucherstellplätzen sollte von der Maximilianstraße 
aus erfolgen. 
 

- Die Zielsetzungen für den Einbezug der Maximilian-
straße in das Gesamtkonzept (Projektbaustein 3) sind 
zu beachten. 
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3  
Aufwertung Maximilianstraße  
 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
X   

      

Landschafts-
architektur 

      
X   

      
 
Architektur 
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Eigentümer 
-  Kolpingstadt Kerpen (öffentliche Verkehrsfläche) 
  
  
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Abhängig vom Investitionsbedarf, mittelfristig 
- Hohe Priorität 

Ausgangslage 
Die Maximilianstraße ist heute eine Erschließungsstraße 
für die angrenzenden Wohngebiete. Auch wird sie als 
Abkürzung zu den Gewerbegebieten Türnich I bis VI. die 
beidseits der L496 östlich des Ortskerns von Türnich 
liegen, genutzt.  
 
Das Profil des Straßenraums ist als Anliegerstraße 
(Tempo 30) mit baumbestandenen Verkehrsinseln aus-
gelegt und daher für den LKW- und Durchgangsverkehr 
ungeeignet, wird aber gleichwohl hierfür genutzt.  
 

Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Die Maximilianstraße erscheint als integraler Bestandteil 
der im 19. Jahrhundert weiterentwickelten Gesamtanla-
ge. Entsprechende Bezüge sind heute nicht mehr ables-
bar. Das Schloss und die mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit nach einem Familienmitglied der gräflichen Ei-
gentümer des Schlosses benannte Braunkohlegrube 
Friedrich Wilhelm Maximilian bilden die einander gegen-
überliegenden Enden einer direkten Verbindung.  
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Angestrebt wird, die Zugehörigkeit der Maximilian-

straße in das Gesamtensemble mit überschaubaren 
gestalterischen Mitteln deutlich zu machen. Der 
Spielraum für Veränderungen wird daher bewusst 
nicht nur auf den Kreuzungspunkt an der Heerstraße 
begrenzt, sondern umfasst den gesamten Verlauf 
der Maximilianstraße bis zum BoWa-Areal (siehe 
Projektbaustein 15).  

 
- Die Maximilianstraße bietet Potenzial für die Anord-

nung von zusätzlichem straßenbegleitenden Park-
raum. Sie ist daher geeignet, den Parkdruck durch 
Besucher des Schlossensembles aufzufangen.  

 
- Eingriffe in den öffentlichen Raum sollen daher auch 

die neue Funktion der Maximilianstraße als Bereich 
des Ankommens im Schlossensemble berücksichti-
gen. Ziel ist somit, die Maximilianstraße als attraktive, 
ihrer Funktion als weiterer Ortszugang angemessene 
Adresse, aufzuwerten. Ist das heutige Straßenprofil 
hierfür geeignet? Sind freiraumgestalterische und 
verkehrsplanerische Veränderungen ausreichend um 
die Potenziale der Maximilianstraße für das Schlos-
sensemble zu entwickeln oder sind hierfür auch pla-
nungsrechtliche Veränderungen erforderlich (Dichte, 
Nutzungen, Geschossigkeit etc.)? 

 
 
 
 
 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die Potenziale der Maximilianstraße für die Anord-

nung von straßenbegleitendem Parken sollten ge-
prüft und umgesetzt werden.  
 

- Im Bereich des Kreuzungspunkts mit der Heerstraße 
ist in Fahrtrichtung Ost ein Haltepunkt für Busse vor-
zusehen. 

 
- Das Straßenprofil sollte so gestaltet sein, dass der 

Verkehr Tempo 30 nicht übersteigt. 
 
- Die Dimensionierung der Gehwege sollte so erfol-

gen, dass „Flanieren“ zum Eingang an der Lin-
denallee möglich ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Freiraumplanerische Ziele 
- In der Gestaltung des Straßenraums der Maximilian-

straße sollte zukünftig der Bezug zum Schlossen-
semble nicht nur in „funktionaler“ und städtebaulicher 
Hinsicht deutlich werden, sondern auch in Bezug auf 
die Freiraumgestaltung.  Geprüft werden sollte z.B. 
ob die Maximilianstraße als baumgesäumter, grüner 
Stadtraum und Pendant zur Lindenallee transformiert 
werden kann: Als Grünachse, die Schloss und Ville 
miteinander verbindet. 

 
- Ziel ist es, über eine entsprechende Aufwertung 

durch Grün und Gehölze, die Maximilianallee auch 
konzeptionell in die Gesamtkonzeption des Zu-
kunftsensembles Schloss Türnich einzubinden. Die 
übergeordneten Zielsetzungen der „Essbaren Ener-
gielandschaft“ können hier exemplarisch für die Auf-
wertung eines öffentlichen Raums im Dorf angewen-
det werden. 

 
- Der öffentliche Freiraum am ostseitigen Ortseingang 

am ehemaligen Bahndamm sollte in die Gesamtkon-
zeption einbezogen werden. Dabei sollte berücksich-
tigt werden, dass der Ortseingang durch die Bebau-
ung des BOWA-Geländes zukünftig ostseitig des 
ehemaligen Bahndamms liegen wird. 

 
- Die Themen der Versiegelung und der Umgang und 

die Ableitung von Regenwasser bei Starkregen soll-
ten mit berücksichtigt werden. 
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4 
Aufwertung Heerstraße Türnich  
 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 
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Landschafts-
architektur 
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Architektur 

      
    
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Platzsituation an der Einmündung der Eintrachtstraße 
von Süden (oben) und von Westen (Mitte).  
Östlich anschließender Parkplatz (unten) 
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Eigentümer 
- Land Nordrhein-Westfalen: Öffentliche Verkehrsfläche 

(Landesstraße L163) 
- Kolpingtadt Kerpen: Platzfläche Ecke Eintrachtstraße/ 

Heerstraße 
 
 
Umsetzungszeitrums und Priorität:  
- Kurzfristig (Platzräume/Kreuzungspunkte) 
- mittelfristig: Straßenraum 
 
- Priorität: mittel (Gesamtbereich) bis hoch (strukturwirk-

same Pilotmaßnahmen) 

Ausgangslage 
Die Heerstraße ist eine stark befahrene Durchgangsstra-
ße mit Tempo 50. Sie bildet das Rückgrat der heute zu-
sammengewachsenen Orte Türnich, Balkhausen und 
Brüggen (mit zusammen ca. 10.500 Einwohner) . 
 
Wo die Breite des Straßenraums dies zulässt, ist die 
Dorfstraße im Ortskern von Türnich von Längsparken 
gesäumt. 
 
Die Heerstraße durchquert zwischen der Nussbaumallee 
am Wohnpark Türnich und der Einmündung der Maximili-
anstraße den alten Dorfkern Türnich. Die Bebauung ent-
lang der Dorfstraße ist geprägt von vorwiegend zwei-
geschossigen, teils traufständigen, teils giebelständigen 
Gebäuden, von denen mehrere unter Denkmalschutz 
(siehe Karte) stehen. Die bauliche Überformung der Ge-
bäude resultiert in einem heterogenen Dorfbild, dessen 
einstige bauliche Geschlossenheit auf den zweiten Blick 
weiterhin erkennbar ist. 
 
Der Stadtraum der Heerstraße im alten Dorfkern ist weit-
gehend versiegelt. Die bisherige verkehrliche Zonierung 
lässt mit Ausnahme von Einzelbäumen und der angedeu-
teten Dorfplatzsituation an der Einmündung der Eintracht-
straße kein Grün in diesem Bereich zu. 
 
Bushaltestellen befinden sich derzeit keine im Dorfkern. 
Stattdessen befinden sie sich an der Ecke Nussbaumallee 
sowie am ehemaligen Rathaus unmittelbar südlich an-
schließend an der Einmündung der Maximilianstraße. 

Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Das Schlossensemble ist im Dorfbild heute nicht prä-
sent. Der Eingang zur Lindenallee an der Einmündung 
der Maximilianstraße ist räumlich nicht integriert. Von 
Nordwesten kommende Besucher werden am Wohnpark 
über die Nussbaumallee zum Schloss geführt. 
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Die Heerstraße soll im Bereich zwischen dem ehe-

maligen Rathaus und der Einmündung der Nuss-
baumallee zu einem Stadtraum mit Aufenthaltsquali-
tät umgestaltet werden. Sie wird als integraler Teil 
des Schlossensembles gesehen, zumal viele ge-
schichtliche Bezüge zwischen Einzelgebäuden und 
der Geschichte des Schlosses bestehen.  Wie ge-
lingt es über die Lindenallee hinaus räumliche Be-
ziehungen zwischen Heerstraße und Schlosspark 
ablesbar zu machen? 

 
- Die Heerstraße ist gewissermaßen die Visitenkarte 

für alle über das Dorf an das Schlossensemble her-
angeführten Besucher. Art, Orte und Umfang der 
hierfür erforderlichen Maßnahmen sind Gegenstand 
des Wettbewerbs. 

 
- Anstelle einer kostenintensiven, flächigen Umgestal-

tung sollte auch eine Fokussierung auf die für das 
Dorfbild und die Wahrnehmung des Schlossensem-
bles besonders wichtigen Orte geprüft werden. 

 
Verkehrliche Ziele: 
- Stärkung des Langsamverkehrs, und eines gleichbe-

rechtigten Neben- und Miteinanders von Fußgän-
gern, Radfahrern und PKWs. 

 
- mehr Platz für Fußgänger: die Breite des Straßen-

raums der Heerstraße variiert stark. Wie kann auch 
an den Schmalstellen ein attraktiver Fußgängerbe-
reich sichergestellt werden? 

 
- Verkehrsberuhigung: Welche Gestaltungspotenziale 

eröffnet die Umsetzung von Tempo 30 auf der Heer-
straße im alten Dorfkern? Welche Maßnahmen sind 
für eine entsprechende Verkehrsberuhigung erfor-
derlich? 

 
- Ruhender Verkehr: Kann auf straßenbegleitende 

Stellplätze, die den Gehwegbereich einengen, ver-
zichtet werden? 

 
- Liegen die Bushaltestellen richtig oder erfordert die 

Anbindung Türnichs mit dem Schlossensemble an 
den öffentlichen Nahverkehr einen zentralen Halte-
punkt in der historischen Ortsmitte an der Einmün-
dung von Eintrachtstraße und der Straße „Am 
Schlosspark“? 

 
Freiraumplanerische Ziele 
- Angestrebt wird eine robuste und einfache Gestal-

tungsregel für den Querschnitt des verkehrsberuhig-
ten öffentlichen Raums. 

 
- Der heute nicht ausformulierte Dorfplatz an der Ein-

mündung von Eintrachtstraße und der Straße Am 
Schlosspark soll in Wert gesetzt werden, nicht zuletzt 
als Anker und Ausgangspunkt für die Wiederherstel-
lung der Heerstraße als attraktiver öffentlicher Raum, 
längerfristig möglichst auch mit Geschäften und Ver-
sorgungsfunktionen. 

 
- Ziel ist zudem, den historischen Ortskern auch in der 

Gestalt des Stadtraums, unter Einbezug der Ein-
mündungsbereiche in die Maximilianstraße/ Lin-
denallee und in die Nussbaumallee wieder ablesbar 
zu machen. 

 
- Die Themen der Versiegelung und der Umgang und 

die Ableitung von Regenwasser bei Starkregen soll-
ten berücksichtigt werden. 
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Historische Neuaufnahme  
1891-1910 (Quelle  
TIM-Online) 
 
 
Blick vom Dorfplatz an der  
Einmündung der Eintracht- 
straße zum Eingang des  
Schlossparks (Straße Am  
Schlosspark) (links) 
 
Blick in die Heerstraße  
mit Längsparken (rechts) 
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Besucherstellplätze am Mühlenhof 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 
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Landschafts-
architektur 
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Längsparken an  Nussbaumallee Fahrtrichtung West 
(links) 
 
 
 
Kreuzungsbereich am Mühlenhof mit  Brücke über den 
Graben (Mitte) 
 
Straßenraum zwischen Pappelallee und Mühlenhof
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Eigentümer 
- Kolpingstadt Kerpen (öffentliche Verkehrsfläche) 
- Schloss Türnich (Mühlenhof, Fläche zwischen Mauer 

des Französischen Gartens und Nussbaumallee, 
Landwirtschaftsflächen) 

  
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Kurzfristig (Nussbaumallee) bis mittelfristig (Mühlen-

hof) 
- Hohe PrioritätAusgangslage 

 

Ausgangslage 
Mitarbeiterstellplätze für die Nutzungen auf der Schloss-
insel sind bis heute im Schlosshof angeordnet. Nur die 
Besucherstellplätze für Seminare der Ceres Heilmittel 
GmbH liegen außerhalb des Schlossareals im Bereich 
des ehemaligen Kundenparkplatzes des Einzelhandels 
an der Ecke Heerstraße/Maximilianstraße. 
 
Die Zufahrt in den Schlosshof ist nur für Anlieferverkehr 
und Mitarbeiter gestattet. Besucher des Schlossparks 
und des Schlosscafés nutzen in der Regel die straßen-
begleitenden Stellplätze der öffentlichen Verkehrsfläche 
der Nussbaumallee und in der benachbarten Pappelal-
lee (Senkrechtparken). Seitens der Bewohner des 
„Wohnparks Türnich“ wurde im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung zum Projekt darauf hingewiesen, dass 
Parkraum, insbesondere entlang der Nussbaumallee, 
bereits heute knapp ist. Der Straßenquerschnitt inklusive 
Bürgersteig von 8,50m der Nussbaumallee entspricht 
einer Quartiersstraße. Hier liegt also eine Fahrbahnbrei-
te unter Berücksichtung der Parkplätze von 4,50m vor. 
Als Zufahrt zu einem stark genutzten Besuchermagne-
ten ist sie nicht ausgelegt. 
 
 
 

Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Die derzeitige für Nutzungen des Schlossensembles zur 
Verfügung stehende Anzahl an Stellplätzen ist nicht aus-
reichend um den Stellplatzbedarf für weitere Nutzungen 
auf der Schlossinsel zu decken.  
 
Für die Schlossinsel und die im Bereich des Mühlenhofs 
angestrebten Nutzungen wurde unter Berücksichtigung 
von Doppelnutzungen und der bestehenden Stellplätze 
im Straßenraum der Nussbaumallee zwischen Westtor 
zum Park und der Brücke über den Mühlengraben ein 
Bedarf von 125 nachzuweisenden notwendigen Stell-
plätzen festgestellt, wovon 100 Stellplätze im Bereich 
des Mühlenhofs und des Westeingangs zum Schloss-
park umgesetzt werden sollen. Dies umfasst auch die 
derzeit im Schlosshof angeordneten Mitarbeiterstellplät-
ze.  
 
Zwischen dem westseitigen Tor zum Schlosspark und 
dem Mühlenhof liegt ein von spontan gewachsenen Ge-
hölzen bestandener Grundstücksstreifen, der sich im 
Eigentum des Gräflichen Familie befindet. Er hat eine 
Breite von ca. 7,5 bis 8m und liegt an der Schlossmauer 
zum Französischen Garten. Dieser Grundstücksstreifen 
sollte in die Planungsüberlegungen einbezogen werden. 
Der Sichtschutz zur Hochhausbebauung durch Bäume 
sollte erhalten, beziehungsweise ergänzt werden. 
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Die für die Nutzungen des Schlossensembles erfor-

derlichen Stellplätze sind vorrangig auf Grundstü-
cken, die sich im Eigentum der Gräflichen Familie be-
finden, nachzuweisen. Für die Nutzungen auf der 
Schlossinsel und auf dem Mühlenhof ergibt sich ein 
kumulierter Stellplatzbedarf von über 150 Stellplät-
zen. Unter Berücksichtigung des ungleichzeitigen 
Bedarfs von ca. 40 Stellplätzen, sowie der Anord-
nung von 25 Stellplätzen auf dem Entwicklungs-
grundstücks des ehemaligen Einzelhandels Ecke 
Heerstraße/ Maximilianstraße, sind im Bereich des 
Mühlenhofs und der Nußbaumallee rund 85 zusätzli-
chen Stellplätze vorzusehen. Für ihre Erschließung 
und ihre Anordnung gilt der Wohnumfeldverträglich-
keit besondere Aufmerksamkeit.  

 
- Die in diesem Bereich zu realisierenden Stellplätze 

bedienen ausschließlich den Zielverkehr der Nutzun-
gen im Mühlenhof oder auf der Schlossinsel (wie z.B. 
den Veranstaltungsbetrieb, Hotel, Hofladen, Gastro-
nomie, Fachhochschul-Nutzungen etc.).  
 

- Von der Erftbrücke über die Nussbaumallee bis zum 
Westeingang des Schlossparks verlaufen auch Rad-
routen des Radwegenetzes der Kolpingstadt Kerpen 
und der Region Köln/Bonn. Eine Überlastung des 
Straßenraums durch Stellplätze und Parksuchverkehr 
sollte daher vermieden werden.  
 

- Auch die Frage, ob die zukünftige Erschließung des 
Mühlenhofs und des Stellplatzbereichs über die deut-
lich großzügiger dimensionierte Platanenallee und 
eine entsprechende Verlängerung bis zum Mühlenhof  

 
entlang des Wasserlaufs eine Alternative zur Besu-
cherführung über die Nussbaumallee darstellt, sollte 
geprüft werden. 

 
 

Verkehrliche Ziele 
- Ziel ist es, die Größenordnung einer Stellplatzanlage 

auf dem Mühlenhof zu begrenzen. Ein Teil (ca. 30 
Stellplätze einschließlich der derzeit bereits dort im 
Straßenraum der Nussbaumallee vorhandenen 15 
Stellplätze) sollte daher entlang der Nussbaumallee im 
Grundstücksstreifen zur Begrenzung des Französi-
schen Gartens hin realisiert werden. Nach Möglichkeit 
sollte das bestehende Trafohäuschen erhalten werden. 
 

- Weitere 70 Stellplätze sollten im Zugangsbereich des 
Mühlenhofs oder im Umfeld des Kreuzungsbereichs 
am Mühlenhof vorgesehen werden. Sofern diese 
Stellplätze nicht verträglich auf der Fläche des Müh-
lenhofs umgesetzt werden können, sind die Stellplätze 
in einer erweiterten Betrachtng auch des Verbin-
dungsbereichs zur Platanenalle nachzuweisen. Sofern 
die landwirtschaftliche Hofstelle als Tor zur „Permakul-
turellen Erfahrungswelt“ im Nahbereich zum Mühlen-
hof umgesetzt wird, sollte dieser Bereich in die städte-
bauliche Gesamtbetrachtung für die Anordnung der 
Stellplätze einbezogen werden. Beachtet weden soll-
te, dass dezentrale Pakrplatzangebote und weite We-
ge, die Orientierung erschweren, die Attraktivität von 
Nutzungen mindern und Parksuchverkehr auslösen. 

 
- Die Umsetzung einer Tiefgarage im Mühlenhof ist 

zulässig, Sie wird jedoch mit Blick auf die Auswirkun-
gen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und  

 
auch aus denkmalfachlichen Gründen (Bodendenk-
mal)  kritisch gesehen. Sie sollte sich gegebenenfalls 
auf die Stellplätze für die Wohnnutzungen, das Bio-
Hotel, Mitarbeiter-Stellplätze des Hofladens, der 
Werkstadt und der Ceres-Heilmittel-GmbH sowie die 
Stellplätze für die Büronutzungen der Start-ups be-
schränkt werden und eine Größe (inkl. Zufahrt)  von 
1.000 m² /ca. 40 Stellplätze nicht überschreiten. Der 
Umfang der oberridisch im Mühlenhof anzuordnenden 
Stellplätze würde dann ca. 30 Stellplätze betragen. 

 
- Die Nussbaumallee zwischen Erftbrücke, Pappelallee 

und Westeingang des Schlossparks wird voraussicht-
lich in der Zukunft deutlich stärker von Radfahrern und 
Fußgängern frequentiert. Der Verkehrssicherheit und 
auch der Aufenthaltsqualität in diesem Bereich gilt da-
her hohe Aufmerksamkeit. 

 
- Die Zufahrt zum Mühlenhof sollte zudem so ausgelegt 

sein, dass die geplanten Nutzungen (Hofladen, Hotel, 
Veranstaltungsbereich u.a.)  gut angeliefert werden 
können. Auch der Hol- und Bringverkehr des im Eck-
bereich der landwirtschaftlichen Fläche Aerwelholz 
geplanten Naturkindergartens ist in die Planung mit 
einzubeziehen. Mitarbeiterstellplätze des Naturkinder-
gartens sind auf dem Kita-Gelände nachzuweisen. 
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Freiraumplanerische Zielsetzungen 
- Der Einbezug des Grundstücksstreifens zwischen der 

Mauer des Französischen Gartens und der Nuss-
baumallee bietet die Chance den Straßenabschnitt 
zwischen Pappelallee und Mühlenhof deutlich aufzu-
werten. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem 
Vorbereich des Westeingangs zum Schlosspark. 
 

- Die Gestaltung des Straßenraums der Nuss-
baumallee zwischen Pappelallee und Mühlenhof wird 
als Teil einer Gesamtkonzeption des Freiraums für 
den Mühlenhof und die Wegverbindung zur Erft an-
gestrebt. 
 

- Größere Bäume im Bereich des Grundstücksstreifens 
entlang der Mauer des Französischen Gartens soll-
ten auch im Sinne eines Sichtschutzes erhalten und 
in den Freiraum integriert werden.  

 
- Im Bereich der Stellplätze ist die Versickerung von 

Regenwasser nicht zulässig.  
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6  
Direkte Wegeverbindung Mühlenhof/ 
Schlossinsel 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
 X    
      

Landschafts-
architektur 

      
 X    
      

 
Architektur 
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Eigentümer 
- Schloss Türnich 
 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Kurzfristig 
- Hohe Priorität: unverzichtbar bei Realisierung der 

Entwicklung auf dem Mühlenhof 

Ausgangslage 
Eine direkte Wegeverbindung von der Türnicher Mühle 
zur Schlossinsel führte über eine kleine Brücke über den 
Außenweiher zum Rosendamm. Diese Brücke ist heute 
zerstört. 
 
Vorhanden ist ein Zugang zum Rosendamm, der die 
Schlossinsel ganz umschließt. Der Zugang erfolgt von 
der Brücke zur Schlossinsel unmittelbar vor dem Tor-
haus.  
 
Darüber hinaus besteht eine Brücke in der Mittelachse 
des Französischen Gartens über den äußeren Teich auf 
den Rosendamm. 
 
Auch ein Zugang vom Mühlenhof zum Französischen 
Garten ist nicht vorhanden und wird mit Blick auf den 
Erhalt des Französichen Gartens als „Hortus Cobclusus 
nicht angestrebt.. 
 
Weitere Querungsvarianten für eine direktere Verbin-
dung zwischen Mühlenhof und Schlossinsel wurden aus 
denkmalpflegerischen Gründen verworfen. Dies gilt ins-
besondere für eine  Querung der beiden Teiche von der 
Dammzunge südöstlich des Mühlengeländes und der 
Lücke zwischen dem Herrenhaus und der Rentei. Auch 
eine direkte Verbindung über den inneren Schlossteich 
in Verlängerung der NW/SO- Achse des Französischen 
Gartens zum Vorplatz des Herrenhauses wurde als nicht 
denkmalverträglich bewertet. 

Bedeutung  für das Schlossensemble 
 
Für die Verzahnung der Nutzungen auf der Schlossinsel 
und am Mühlenhof sowie für deren Erfahrbkeit als En-
semble ist eine fußläufige direkte Verbinung ziwschen 
diesen beiden Bereichen essentiell. 
 
DIe Verbindung zwischen den Nutzungen am Mühlenhof 
und der Schlossinsel sollte so erfolgen, dass man den 
engeren Bereich des Schlossumfelds nicht verlassen 
muss. 
 
Darüber hinaus ist die Verbindung wichtig für die direkte 
Anbindung an den westseitigen Wegs in die Erftaue. Der 
heutige Weg über den Westeingang führt zunächst am 
Wohnpark vorbei bevor die landwirtschaftlichen Flächen 
erreicht werden, d.h. aus dem Schlossenseble hinaus.  
 
Hinzu kommt das Ziel die Schlossinsel zukünfitg mit 
Ausnahme der Anlieferung komplett von PKW-Verkehr 
freizustellen. Der Weg bietet damit die Möglichkeit eines 
direkten Wegs zwischen Besucherstellplätzen im Be-
reich des Mühlenhofs und er Schlossinsel. 
 
Die direkte Verbindung ist auch für die Hotelgäste auf im 
Mühlenhof und die Studierenden der Rheinischen Fach-
hochschule, die die historsiche Küche und das geplante 
sensorische labor im Souterrain des Herrenhauses nut-
zen, von besonderer Bedeutung.   
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Die direkte Verbindung zwischen Mühlenhof und 

Schlossinsel sollte so konzipiert sein, dass die Nut-
zungen an beiden Standorten eng miteinander ver-
zahnt und erlebt werden können.  

 
- Die Wegeverbindung sollte als eine der ersten Maß-

nahmen umgesetzt werden können, als Vorausset-
zung der Entwicklung des Mühlenhof-Areals. Sie um-
fasst auch die Verbindung über den Mühlenhof bis 
zu den Besucherstellplätzen und zur Nussbaumallee. 

 
- Die neue Verbindung soll dem Westeingang zum 

Landschaftspark nicht abwerten, sondern eine weitere, 
eigenständige Annäherung an die Schlossinsel er-
lauben. Besonderes Augenmerk in der Wegeführung 
gilt dabei der Dramaturgie über die Annäherung er-
lebbarer Situationen und Blicke.  

 
- Die Wegeführung über den Mühlenhof soll so erfolgen, 

dass die Verbindung als niedrigschwellige  „Adresse“ 
der hier angesiedelten Nutzungen wahrgenommen 
wird.  

 
- Über den für eine direkte Verbindung zum Schloss-

hof notwendigen Wegabschnitt  hinaus, soll der 
Rundweg auf dem Mitteldamm um die Schlossinsel 
wiederhergestellt werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass die ursprüngliche Breite des Dammfußes wie-
derhergestellt werden muss. 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die Wegeverbindung soll ausschließlich Fußgängern 

vorbehalten sein. Sie sollte barrierefrei begangen 
werden können. 
 

- Im Bereich des Rundwegs auf dem Mitteldamm gilt 
in der Anlage des Wegs und in der Wegbreite der 
Absturzsicherheit für Kinder hohe Aufmerksamkeit.  

 
 
 
 

 
Freiraumplanerische Ziele 
- Die neue Wegverbindung sollte hinsichtlich ihrer 

gestalterischen Mittel denkmalverträglich angelegt 
werden. 

 
- Im Bereich des Mühlenhof- Areals bildet sie einen 

integralen Bestandteil der Freiraumgestaltung. Sie 
sollte dabei als städtebauliches Rückgrat der Ent-
wicklung des Mühlenhof-Areals so „robust“ sein, 
dass sie weder einer die Weiterentwicklung der städ-
tebaulichen Entwicklung dieses Bereiches im Weg 
steht, noch an Attraktivität einbüßt, wenn diese Ent-
wicklung längere Zeit in Anspruch nehmen sollte. 

 
- Ziel ist es, über die neue direkte Wegeverbindung 

das für das Schlossensemble insgesamt prägende 
Spannungsverhältnis von Umschlossenheit und Zu-
gänglichkeit nicht zu unterlaufen. Inwieweit die für die 
Annäherung an die Schlossinsel charakteristischen 
Motive der Torsituation und der Initiation in die Ge-
heimnisse des Kernbereichs auch hier einen Widerhall 
finden können, sollte geprüft werden. 

 
- Der Weg über den Damm soll im engeren Umfeld 

der Schlossinsel das Thema der Wasserlandschaft 
unmittelbar erlebbar machen. Er könnte Teil eines 
Erlebnis- und Lehrpfads zum Thema Wasser in der 
Erftaue sein.  
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7  
Parkerweiterung „An der Burg“ 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
X   

      

Landschafts-
architektur 

      
X*   

      
 
Architektur 

      
  

      
*sofern Realisierung durch die Kolpingstadt Kerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links:  
Situation an der KFZ-Werkstatt, mit Abfahrt zur tieferlie-
genden Wiesenebeneder Fläche „An der Burg“ 
 
Unten: 
Blick von der KFZ-Werkstatt auf die Fläche „An der 
Burg“ 
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Eigentümer 
- Privateigentümer,  (Landwirt)  
 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Mittel- bis langfristig 
- Priorität:  mittel 

Ausgangslage 
Die heute als Dauergrünland genutzte Flur “An der Burg”  
ist in den Plänen des 19. Jahrhunderts des Land-
schaftsparks als Teil des Parks dargestellt. Allerdings ist 
der Landschaftspark hier nie umgesetzt worden. 
 
Seitens der gräflichen Eigentümerfamilie bestehen seit 
vielen Jahren Pläne, den Park um diese Fläche zu er-
weitern, um die ursprüngliche Planung zu vollenden.  
 
Im gültigen Flächennutzungsplan ist die Fläche als 
Grün-fläche dargestellt (46. Änderung). 
 
Im Hinblick auf die Umsetzung des Projekts besteht sei-
tens der Beteiligten Konsens, dass diese knapp 6,5 ha 
große Fläche planerisch in die Gesamtkonzeption zu 
integrieren ist.  
 
Die Entwicklung des Freiraums, angrenzend an die 
Schlossallee, steht somit in einem engen stadtökonomi-
schen Zusammenhang mit einer baulichen Entwicklung 
auf dieser Fläche.  
 
Die Fläche ist für eine landwirtschaftliche Nutzung be-
sonders gut geeignet. Sie liegt außerhalb des Über-
schwemmungsbereichs. Auch die Bodenqualität ist deut-
lich besser als in der Erftaue. 
 
Zur Lindenallee hin ist die Fläche durch einen dichten 
Baumstreifen gesäumt. Hier befinden sich Fundamente 
ehemaliger Gewächshäuser. Zur Erftaue hin ist die Flä-
che durch den Mühlengraben begrenzt.  
 
An der Grenze zum Grundstück des Schlossensembles 
fließt der Mühlengraben am „Schwedenhof“ vorbei, ur 

 
 
sprünglich der Hof für die Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Flächen des Hofs. 
 
Die Wiese „An der Burg“ ist nur von der Heerstraße aus, 
im Bereich des ehemaligen Rathauses, erschlossen. 
Eine Zufahrt von der Poststraße oder entlang des Müh-
lengrabens ist derzeit nicht gegeben. 
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Derzeitiger Bezug zum Schlossensemble 
Zentrumsnah und eingebettet in Wohnquartiere hat die 
Fläche den Charakter einer Bauerwartungsfläche.  
 
Die Einbindung der Fläche in eine Gesamtkonzeption für 
die Zukunftsentwicklung des Schlossensembles ist un-
strittig. Unabhängig von der konkreten Gestaltung hat 
insbesondere die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt 
mit Bürgern aus Türnich, der Kolpingstadt Kerpen und 
der Region deutlich gemacht, dass die Lindenallee zu 
ihrer Südseite ein Pendant als Parkerweiterung braucht, 
um als Achse zur Geltung zu kommen. Deren Tiefe, der 
Charakter und auch die Prinzipien der Bewirtschaftung 
dieser Fläche sollten sich aus der Gesamtkonzeption 
ergeben.  
 
Die Fläche ist zudem besonders relevant für die Verbes-
serung der Durchlässigkeit des Schlossensembles nach 
Süden und Südosten zur Erftaue hin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pro-

jekt wurden Grundsätze für die städtebauliche In-
tegration der Fläche in das Gesamtkonzept entwi-
ckelt (siehe Broschüre zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Projekt, zu den Ergebnissen des Werkstattge-
sprächs Parkerweiterung/Wohnen am Park). 

 
- Angestrebt wird die Umsetzung eines Konzepts der 

„solidarischen Landwirtschaft“, das eine Verbindung 
von Landwirtschaft, Parkgestaltung und Gemein-
schaftswohnprojekt vorsieht. 

 
- Die Entwicklung der Fläche soll zudem genutzt wer-

den, die Zugänglichkeit und die Durchlässigkeit zwi-
schen dem engeren Bereich der Schlossgärten, den 
südöstlich anschließenden Wohnquartieren und Be-
reich der Erftaue für Fußgänger und Radfahrer zu 
verbessern. Inwieweit das rund um den Schlosspark 
und im Bereiche der bio-dynamisch bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Flächen immer wieder auftau-
chende Motiv der „Wege am Wasser“ auch hier auf-
genommen werden kann, soll überprüft werden.  

 
 
Verkehrliche Ziele 
- Ziel ist die verkehrliche Erschließung von Bauflächen 

und von baulichen Nutzungen in diesem Bereich klar 
von den Freiflächen der Parkerweiterung zu trennen. 
Eine verkehrliche Erschließung der Fläche von der 
Heerstraße im Bereich zwischen Lindentor und der 
südöstlich anschließenden Reihenhausbebauung wird 
daher kritisch gesehen.  

 

- Wege im Bereich der Parkerweiterungsfläche sollen 
Fußgängern vorbehalten bleiben. 

 
- Besucherverkehr für die bürgerschaftliche Mitwirkung 

an der Bewirtschaftung der Fläche oder den Besuch 
soll so geleitet werden, dass entsprechende Besucher 
die Stellplätze im Bereich des ehemaligen Einzelhan-
dels an der Ecke Heerstraße/ Maximilianstraße nut-
zen. Ihr Zugang zum Bereich der Parkerweiterungsflä-
che erfolgt über den neu gestalteten Eingangsbereich 
der Lindenallee. 

 
 
Freiraumplanerische Ziele 
Angestrebt wird eine südlich der Lindenallee anschlie-
ßende Parkerweiterung, die folgende Anforderungen be-
rücksichtigt: 
- Die Fläche soll landwirtschaftlich so bewirtschaftet 

werden, dass den Bewirtschaftungskosten relevante 
Erträge gegenüberstehen.  
 

- Gleichzeitig wird  eine Integration gärtnerischer bezie-
hungsweise landwirtschaftlicher Nutzung in einen  
goetheschen Landschaftspark angestrebt. 

 
- Die Grünfläche der Parkerweiterung soll öffentlich 

zugänglich sein und auch Möglichkeiten bieten, dass 
sich Bürger aus Türnich, der Kolpingstadt Kerpen und 
darüber hinaus an der gartenbaulichen Bewirtschaf-
tung der Flächen beteiligen können. Die Bewirtschaf-
tung der Fläche als Bestandteil der „Essbaren Ener-
gielandschaft“ rund um das Schloss soll Bürger in 
Türnich  motivieren, auch die im Blockinneren gelege-
nen Flächen im Dorf im Rahmen dieses Konzepts zu 
bewirtschaften und sich gesund und klimaschonend  
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zu ernähren. Die Parkerweiterung  soll aus der Sicht 
der Teilnehmer der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Pro-
jekt den ersten Baustein der Vision „Türnich ernährt 
sich selbst!“ darstellen. 
 

- Gleichzeitig soll die Grünfläche einen Charakter als 
zeitgenössischer Baustein der Gärten rund um die 
Schlossinsel haben.  Sie soll sich über den Einbezug 
des bestehenden Gehölzstreifens entlang der Lin-
denallee harmonisch mit dem bestehenden Land-
schaftspark verbinden.  
 

- In der ursprünglichen Planung der Parkerweiterung 
war die Umsetzung von Wasserflächen geplant, die 
vom Mühlengraben gespeist werden. Im Zuge der 
Entwicklung des Gesamtkonzepts sollte, auch im Kon-
text der Umstellung der zukünftigen Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen nach Prinzi-
pien der Permakultur geprüft werden, inwieweit Was-
serflächen  mit wirtschaftlich angemessenem Aufwand 
in das Gesamtkonzept integriert werden können. 

 
- In wirtschaftlicher Hinsicht wird angestrebt die Ent-

wicklung der Gesamtfläche, d.h. auch unter Einbezug 
der Bauflächen, ökologisch aufzuwerten.  

 
- Sofern die landwirtschaftliche und/oder gärtnerische 

Bewirtschaftung des Parkerweiterungsbereichs Infra-
strukturbauten erfordert (Geräteschuppen, Kompos-
tieranlagen, etc.), sollten diese in das Gesamtkonzept 
integriert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept der Parkerweiterung, Stand 1995

ursprüngliches Konzept der Parkerweiterung 
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8  
Gestaltung des zukünftig trockenen Erft-
flutkanals, Anbindung des Schloßensem-
bles an die Erft 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
X   

      

Landschafts-
architektur 

      
 X 

      
 
Architektur 

      
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Links: 
Ausschnitt RegioGrün 
Projektraum Gymnicher Mühle 
 
Unten: 
Blick auf den Erftflutkanal flussaufwärts (links) 
und flussabwärts (rechts), im Bereich der Kies-
grube 
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Eigentümer: 
- Erftverband 
 
 
Umsetzungszeitraum und Priorität 
- Mittelfristig 
- Priorität: mittel 
 
Referenzprojekt 
Revitalisation de l’Aire, Kanton Genf/CH 
 

Ausgangslage: 
Im Zuge der Renaturierung der Erftaue wird im Bereich 
zwischen dem Wehr 1, wo das Wasser für die Speisung 
des Mühlengrabens  und der Kleinen Erft entnommen 
wird und der heute als Naturschutzgebiet ausgewiese-
nen ehemaligen Kiesgrube, die Erft als mäandrierender 
Flusslauf wieder hergestellt. Die Trasse der verlegten 
Erft verläuft westlich des Erftflutkanals.  
 
Der Erftflutkanal wird im Zuge der Gewässerverlegung 
durch den Erftverband  im Abschnitt südlich des Schlos-
sensembles als Fließgewässer aufgegeben und weitge-
hend verfüllt. Die Gestaltungsspielräume für eine land-
schaftsplanerische Intervention zur Integration des Erft-
flutkanals in das Gesamtkonzept des Zukunftsensemble 
Schloss Türnich sind vor dem Hintergrund der Zielsetzun-
gen und des Sachstands der Renaturierungspläne des 
Erftverbandes auszuloten. 
 
Die Flächen zwischen den Orten Gymnich westlich und 
Türnich/Balkhausen östlich des Erftflutkanals sind Über-
schwemmungsgebiet der Erft und unterliegen daher be-
sonderen wasserwirtschaftlichen Schutzbestimmungen. 
 
Das Gesamtkonzept des Projekts RegioGrün für den Be-
reich zwischen der Kolpingstadt Kerpen, Türnich und 
Gymnich formuliert hierfür erste gestalterische Leitlinien. 
Diese sollten unter Berücksichtigung der Ziele des Pro-
jekts Zukunftsensemble Schloss Türnich überprüft und 
weiter entwickelt werden. 
 
Der Erftflutkanal ist ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft 
Erftaue. Derzeit wird die Aufnahme in die Liste der schüt-
zenswerten kulturlandschaftlichen Bauwerke geprüft.  
 

 
Er soll daher auch in dem aufzugebenden Bereich, , als 
landschaftsprägendes Bauwerk weiterhin erkennbar blei-
ben.  
 
Der Flutkanal soll im Zuge der Umsetzung der Erft-
Verlegung mit dem hierfür notwendigen Aushub ab-
schnittsweise ganz oder teilweise verfüllt werden.  
 
Zum Bauwerk des Erftflutkanals gehört aus heutiger Sicht 
auch der am südwestseitigen Ufer angelegte Wall. Zweck 
dieses heute über weite Strecken durch Bäume bewalde-
ten Walls ist der Schutz der nicht wieder verfüllten Kies-
grube vor häufigen Überschwemmungen durch die Erft. 
Trotz des Walls ist die Kiesgrube heute auch bei Hoch-
wasser <HQ100 Teil des Überschwemmunggebiets der 
Erft. Da die Kiesgrube direkt in grundwasserleitende 
Schichten einbindet, wird damit der Eintrag von Schwer-
metallen in das Grundwasser reduziert.  
 
Der Erdwall verhindert heute den Blick nach Westen. Ein 
visueller Bezug zwischen dem Naturparkzentrum und 
dem Schlossensemble oder auch der Blick auf die Vorei-
fel eröffnet sich nur von der Krone des Walls. Die Krone 
des Walls ist derzeit nicht erschlossen. Im Bereich der 
Kiesgrube ist sie Teil der unter Naturschutz stehenden 
Fläche. 
 
Entlang des Erftflutkanals verlaufen, auch in unmittelbarer 
Nähe zum Schloss, beliebte und viel genutzte Rad- und 
Wanderrouten. Allerdings bildet der Erftflutkanal  auch 
eine bauliche Barriere, die den Zugang von der Gymni-
cher Seite der Erftaue zum Schlossensemble stark er-
schwert.   
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Die Gewässerverlegung eröffnet die Möglichkeit die 
Durchlässigkeit des Schlossumfelds in die heute süd-
westlich des Erftflutkanals gelegenen Bereiche der Er-
ftaue zu verbessern. 
 
Im Bereich der Verlegungstrecke liegt zudem der Stand-
ort des ehemaligen Erft-Schwimmbads von Türnich, an 
das sich viele Türnicher Erinnerungen knüpfen. Der bis 
heute an Treppenstufen zum Erftbett erkennbare Ort ist 
als Teil des „Kulturdenkmals“ Erftflutkanal in die Ge-
samtüberlegungen einzubeziehen. 
 
Die Renaturierung des Folgeabschnittes der Erft wird 
durch den Erftverband erfolgen. Im Umsetzungsfahrplan 
der EU-WRRL sind dazu erste Überlegungen festge-
schrieben. 
 

Bezug zum Schlossensemble 
Das Projekt Zukunftsensemble Schloss Türnich zielt über 
das engere Schlossumfeld und die dazugehörigen bio-
dynamisch bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen hin-
aus. Der Erftflutkanal bildet hier eine Nahtstelle zur Er-
ftaue und zum REGIONALE 2010-Projekt des Naturpark-
zentrums der Gymnicher Mühle. An dieser Nahtstelle soll-
ten die Ziele und der überörtliche Anspruch des Projekts 
(„Essbare Energielandschaft“, Permakultur, landwirt-
schaftlicher Lern- und Erfahrungsort, nachhaltige Kreisläu-
fe) exemplarisch zum Ausdruck kommen. 
 
Über diesen Bezug quer zur Erft ist auch die Wahrneh-
mung der grünen Achse längs der Erft (Marienfeld – 
Schloss Türnich - Türnicher Mühle – Erftaue - Gymnicher 
Mühle - Schloss Gymnich) derzeit nicht gegeben. Dieses 
städtebauliche und landschaftliche Verständnis wäre für 
die touristische und regionale naherholungsrelevante At-
traktivität des Zukunftsensembles Schloss Türnich im 
Ballungsraum Köln, von großer Bedeutung. 
 
Der Erftflutkanal löste das Jahrhunderte alte, gewachse-
nen Systems der Gräben weitestgehend ab, das auch 
Schloss Türnich und die ehemalige Mühle im Mühlenhof 
bis heute mit Wasser versorgt. Indem dieses Thema über 
geeignete Maßnahmen sichtbar, begehbar und ablesbar 
gemacht wird, wird ein Brückenschlag zum Naturpark-
zentrum der Gymnicher Mühle geschaffen. Wasser bildet 
ein zentrales Motiv für unterschiedliche Bausteine der 
Aktivitäten und Erfahrungsrouten des Naturparkzentrums.  
 
Von Türnich und von Balkhausen aus ist der Erftflutkanal 
nur an wenigen Stellen zu erreichen.  
 
 

 
Die von Schloss Türnich bewirtschafteten landwirtschaftli-
chen Flächen längs des Erftflutkanals sind durchgehend 
eingehagt und bieten heute keine Möglichkeit der Que-
rung. 
 
Bereits heute kommen ein großer Teil der Besucher zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad über die Erftaue zum Schlos-
sensemble. Die Wegebeziehungen für Fußgänger und 
insbesondere Radfahrer für die Verbindung von Erftaue, 
Schlossensemble, Parkerweiterungsfläche und Dorf soll-
ten kritisch überprüft werden. Insbesondere die Erschlie-
ßung des Ensembles über die Heerstraße ist mangels 
Fahrradweg nicht möglich ist. Die Fahrradwege (aus der 
Erftaue, aus Horrem und von Nordosten) sind nicht ver-
bunden. 
 
Die historischen Fernblickbezüge von der Erftaue zum 
Schloss und vom Schloss in die Erftaue bis zur Voreifel 
sind sowohl durch den Bau des Militäflughafens in Nörve-
nich, die Überlandleitungen, und den Wall an der Kies-
grube unwiederbringlich verbaut. Die historische Blick-
achse im sogenannten Hirschpark wurde daher zuge-
pflanzt.  In dieser Achse befindet sich heute ein wertvolles 
Feuchtbiotop. 
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Die Wege und Radrouten beidseits entlang des Erft-

flutkanals machen diesen zu einem von Fußgängern 
und Radfahrern hoch frequentierten Bereich der Er-
ftaue. Dieses Potenzial soll für die Entwicklung des 
Schlossensembles genutzt werden.  

 
- Die Aufgabe eines kurzen Abschnitts des Erftflutka-

nals resultiert in einem linearen landschaftlichen Ele-
ment in der Auenlandschaft. Das Ziel, diesen „Land-
schaftsbaustein als Teil des Gesamtensembles zu 
bewirtschaften, macht ihn zu einem eigenständigen 
„Landschaftsgarten“, der das bestehende Ensemble 
der Gärten und Parks ergänzt und in die Erftaue hin-
ein erweitert. Die Einbindung dieses „linearen Land-
schaftsgartens“, seine Funktion und Vernetzung in-
nerhalb des Gesamtkonzepts ist auch eine städtebau-
liche Frage. Hierzu gehören auch der Bezug und die 
Zugänglichkeit von der Gymnicher Mühle. 

 
- Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt mit den 

Bürgerinnen und Bürgern aus der Kolpingstadt Kerpen 
und Türnich hat deutlich gemacht, dass der Einbezug 
und die Transformation des Erftflutkanals geprüft wer-
den sollte, insbesondere unter dem Thema „das Dorf 
am Wasser“. Wie kann an diese Besonderheit Tür-
nichs angeknüpft werden ? 

 
- Diese Überlegungen in Bezug auf Wege- und Sicht-

verbindungen sollen auch den ab der Kiesgrube wei-
terhin wasserführenden Teils des Erftflutkanals mit 
einbeziehen.  

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Mit der Gewässer Verlegung sollen gleichzeitig die 

Wegeverbindungen zwischen Dorf-, Schloss, Erftund 
Erftaue gegenüber heute deutlich verbessert werden.  

 
- Auch Durchwegungsmöglichkeiten der heute einge-

hagten Bereiche der bio- dynamischen Landwirtschaft 
des Schloss Türnichs sollten geprüft werden. 

 
- Ausgehend von den Wegen am Erftlutkanal zwischen 

Gymnicher Mühle und Schloss Türnich soll auch die 
Radweganbindung in die Kolpingstadt Kerpen, zum 
Marienfeld, zum Schloss Gymnich sowie zu den Orts-
kernen von Balkhausen und Brüggen überprüft und 
weiterentwickelt werden. 

 
 

 
Freiraumplanerische Ziele 
Angestrebt wird, die Aufgabe des Erftlutkanals als Chance 
zu nutzen um die freiraumbezogenen Grundgedanken 
des Projekts Zukunftsensemble Schloss Türnich  exemp-
larisch und unter Berücksichtigung der besonderen Rah-
menbedingungen umzusetzen. Folgende Teilaspekte 
sollten berücksichtigt werden: 
- Das im Zuge der Gewässerverlegung anfallende Bo-

denmaterial muss aufgrund der Belastung mit 
Schwermetallen komplett im Planungsraum der Erft-
Verlegung und damit zu einem Großteil im heutigen 
Flutkanal verbracht werden.  
 

- Die Bilanzierung  des Eingriffs für die Aufgabe eines 
Gewässerabschnitts sowie die erforderliche Kompen-
sation dafür, wird im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens erfolgen. Ein möglicher Überschuss an 
Ökopunkten wird vom Erftverband für die Refinanzie-
rung der Gewässermaßnahme verwendet, um die 
Kosten für der Mitglieder des Erftverbands, das heisst: 
auch die Kommunen, zu reduzieren 

 
- Die landschaftsplanerische Konzeption soll möglichst 

geringe Pflegekosten nach sich ziehen. Sofern eine 
Grünpflege erforderlich ist, sollte diese im Rahmen der 
Bewirtschaftung als Teil der „Essbaren Energieland-
schaft“ erfolgen, mit Erträgen, die die Pflegekosten 
möglichst decken. Der Erftflutkanal ist allerdings noch 
im Eigentum des Erftverbandes. Zur Umsetzung die-
ses Ziels müssten die Flächen beispielsweise von den 
Kommunen oder von den Betreibern des Schlossen-
sembles erworben oder gepachtet werden, da eine 
entsprechende Bewirtschaftung nicht  in den Aufga-
benbereich des Wasserverbandes  fällt.. 
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- Die Freiraumgestaltung des aufgegebenen Gewäs-

serabschnitts soll den heute trennenden Charakter 
des Erftflutkanals durch neue Querungsmöglichkeiten 
überwinden. 
 

- Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bereich der Ein-
mündung der verlegten renaturierten Erft in der Süd-
ostecke der Kiesgrube. Hier wird auch der bestehende 
Erdwall durchbrochen. Geprüft werden sollte, ob hier 
an der Nahtstelle von Kanal und renaturiertem Was-
serlauf ein Ort mit besonderen Aufenthaltsqualitäten 
am Wasser, jedoch ohne neue Bauwerke im direkten 
Gewässerumfeld, entstehen könnte. Auch die direkte 
Anbindung dieses Bereichs an den Feldweg in Ver-
längerung der Poststraße sollte geprüft werden. 

 
- Die Frage der Sichtbezüge in und aus der Erftaue ist 

zu prüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuss- und Radweg entlang des Erftflutkanals mit der 
bestehenden Baumreihe, im Hintergrund der Schutzwall 

an der Kiesgrube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick über die Erft nach Westen auf die Überlandleitung und 
denn Schutzwall der Kiesgrube im Bereich der zukünftigen 

Einmündung der neuen Erft in den Erftflutkanal 
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Gesamtschaubild des Projekts RegioGrün  mit den  
Entwicklungskorridoren E1 bis E6 und Leitprojekten

Zukunftsensemble 
Schloss Türnich 
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Eigentümer 
- Kolpingstadt Kerpen (Fläche westlich Erftflutkanal 

im Anschluss an den Umspannstandort) 
- Privateigentümer (Kiesgrube) 
- Erftverband (Flächen südöstlich an die Kiesgrube 

anschließend, unter Hochspannungsleitung) 
- Erftkreis (Flächen  westlich der Flächen des Erftver-

bands parallel des Erftflutkanals) 
 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
Mittel- bis langfristig 
Priorität: hoch (Integration in die Gesamtmaßnahmen 
der Erftverlegung) 

Ausgangslage 
Die Landschaftsgestalt der Erftaue wird sich durch die 
Renaturierungsmaßnahmen über einen längeren Verlauf 
längerfristig deutlich verändern. Die Verlegung der Erft in 
ein renaturiertes Flussbett ist nur eine von einer Vielzahl 
von Interventionsbereichen. 
 
Die Planungen für diese Maßnahmen sind weit fortge-
schritten. Erftverband und Erftkreis sind mittlerweile Ei-
gentümer eines sehr hohen Anteils der Auenflächen zwi-
schen Erftflutkanal und Autobahn A61.  
 
Der für das Gesamtkonzept des Zukunftsensemble 
Schloss Türnich relevante Bereich wird in engem Zu-
sammenhang mit dem Naturparkzentrum der Gymnicher 
Mühle umgesetzt. Der mäandrierende renaturierte Fluss-
lauf wird Teil eines Landschaftsparks mit einem Auenwald 
in der Erftaue. Die Flächen zwischen den Ortslagen Gym-
nich und Türnich/Balkhausen sind Überschwemmungs-
gebiet der Erft. 
 
Die Gestaltungsspielräume für eine landschaftsplaneri-
sche Intervention zur Integration der Erftaue in das Ge-
samtkonzept des Zukunftsensemble Schloss Türnich sind 
vor dem Hintergrundd der Zielsetzungen und des Sach-
stands der Renaturierungspläne des Erftverbandes aus-
zuloten. Auch seitens des Erftkreises und des Erftver-
bands wird angestrebt, die Renaturierungsmaßnahmen 
auf der Gymnicher Seite mit dem Projekt des Zukunftsen-
sembles Schloss Türnich zu verzahnen.  
 
Folgende Landschaftselemente und –strukturen können 
in die Überlegungen einbezogen werden: 
- Die Fläche im Eigentum des Erftverbands parallel 

zum Erftlutkanal könnte aufgeforstet werden. Im Be-

reich der Hochspannungsleitung sind allerdings 
Bäume nicht zulässig. Der Streifen unter der Über-
landleitung linksseitig des Erftflutkanals zwischen 
dem Wehr 1, wo der neue Flusslauf der neuen Erft 
abzweigt bis zu deren Wiedereinführung in den Kanal 
kann in die Planungsüberlegungen aufgenommen 
werden. 

 
- Im Gegensatz zum Erdwall zwischen Kiesgrube und 

Erftflutkanal, der Teil des Naturschutzgebiets ist und 
für dessen Veränderung daher kaum Spielräume be-
stehen, kann der Erdwall, der südöstlich entlang des 
Erftflutkanals daran anschließt, in die Planung mit 
einbezogen werden. 

 
- Ebenfalls in die Überlegungen einbezogen werden 

kann die Bestockung, Ausgestaltung und Bewirt-
schaftung der Wegsäume. 

 
- Einzubeziehen in die Planung ist zudem der trocken-

fallende Abschnitt des Erftflutkanals (siehe Projekt-
baustein 8). 
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Bedeutung für das Schlossensemble 
Der Bereich der westlichen Erftaue ist gleich mehrfach zur 
Türnicher Seite hin abgeriegelt, durch 
- den Erftflutkanal 
- die Erdwälle zum Schutz vor einer Flutung der Kies-

grube (siehe Projektbaustein 8) 
- durch eine Hochspannungstrasse 
 
Diese Abriegelung wird zukünftig durch die Anbindung 
des verlegten Gewässerabschnitts in den Flutkanal an der 
Südostecke der Kiesgrube etwas gelindert werden. Dar-
über hinausgehende Maßnahmen, die Barrierewirkung zu 
vermindern, waren bisher nicht geplant.  
 
Die Trennwirkung der oben genannten Infrastrukturen 
wird dadurch nicht gemindert, so dass bisher kein schlüs-
siges Konzept einer Verzahnung des RegioGrün-Projekts 
„Naturparkzentrum Gymnicher Mühle“ und dem Schlos-
sensemble in Türnich vorliegt. Die in der regionaltouristi-
schen Bewerbung der Erftaue umgesetzte Anbindung des 
Schlossbereichs über einen Annex zum regionalen Netz 
der Radwanderrouten, unterstreicht die isolierte Lage des 
Schlossensembles. Ziel ist, Schloss Türnich sinn- und 
bedeutungsstiftend als touristischen Kristalisationspunkt in 
die Erftaue einzubinden. 
 
Die Einbindung der Erftaue in das Gesamtkonzept  für 
das Schlossensemble umfasst daher nicht nur land-
schaftsgestalterische Fragestellungen für die vorgenann-
ten Teilaspekte, sondern grundlegender die Frage, wel-
che Synergien sich aus dem Nebeneinander und einer 
Gesamtsicht von Schlossensemble in Türnich und dem 
„Naturparkzentrum Gymnicher Mühle“ ergeben könnten. 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
Eine besondere städtebauliche Herausforderung ist die 
Gestaltung der Wege zwischen der Schlossinsel und der 
Gymnicher Mühle.  
- Beide Standorte sollen auf möglichst direktem Weg 

miteinander verbunden werden. Gleichzeitig sollte die 
Gymnicher Mühle von Türnich und Balkhausen aus 
über weitere Wege alternativ zur Verlängerung der 
Nussbaumallee zugänglich sein. 

 
- Der Weg zur Gymnicher Mühle soll als Spaziergang 

durch die alten und neuen Gärten des Zukunftsen-
sembles Schloss Türnich Schönheit und Vielfalt der 
landschaftlichen Gestalt in dieser vom Menschen 
überformten Landschaft deutlich machen. Die bio-
dynamisch bewirtschafteten Flächen des Schlosses 
Türnichs sind dabei ebenso Teil der Sequenz der neu-
en Gärten, wie der zu einem eigenständigen Land-
schaftsbaustein transformierte Erftflutkanal und die na-
turgeschützte Kiesgrube. Inwieweit es gelingt weitere 
freiraumplanerische Interventionen, wie z.B. die Aue 
der renaturierten Erft oder den „Wasserpark“ an der 
Gymnicher Mühle in dieses Gärtenensemble schlüssig 
zu integrieren sollte geprüft werden. 

 
- Das Konzept für die westlichen Erftauen soll Angebote 

zur Naherholung für die Bewohner von Brüggen, Bal-
khausen und Türnich und entsprechende Anbindun-
gen an die Ortslagen aufzeigen. 

 
- Den Themen „Wege am Wasser“ und „Blick in die 

Erftaue“ gilt auch in der Konzeptentwicklung für die Er-
ftaue besondere Aufmerksamkeit. 

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die Erftaue ist mit Ausnahme der Zufahrt zur Gymni-

cher Mühle autofrei. Sie ist Fußgängern und Radfah-
rern, sowie dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbe-
halten.  

 
- In Abhängigkeit zu den Überlegungen zur Verbesse-

rung der Ost-Westvernetzung zwischen den Ortsker-
nen in Türnich, Balkhausen und Brüggen mit der 
Gymnicher Seite der Erftaue gilt den Kreuzungspunk-
ten mit den derzeitigen Hauptwegen parallel zum Tal-
verlauf besondere Aufmerksamkeit. 
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Freiraumplanerische Ziele 
- Alle Interventionen in den Landschaftsraum sollten 

unter Maßgabe der Angemessenheit geprüft werden. 
Sie sollten zu einer deutlichen Steigerung der ökolo-
gischen Bewertung der Maßnahmenbereiche gegen-
über der Ist-Situation führen.  

 
- Ziel der Interventionen in der Erftaue  ist es, die harte 

Trennung zwischen Türnicher und Gymnicher Seite 
der Erftaue zu lindern und beide Seiten funktional, 
gestalterisch und visuell miteinander zu verbinden. 

 
- In landschafts- und freiraumplanerischer Hinsicht soll 

aufgezeigt werden, wie die vom Erftverband oben 
aufgezeigten Spielräume für Maßnahmen genutzt 
werden können, um die Vision des Zukunftsensem-
bles Schloss Türnich auch in der Erftaue zu veran-
kern. 

 
- Neben der Aufwertung von Wegeverbindungen und 

der Ergänzung der Renaturierungsmaßnahmen 
durch Landschaftselemente, die an das Konzept der 
„Essbaren Energielandschaft“ und an die Grundsätze 
der permakulturellen Land- und Fortwirtschaft an-
knüpfen, soll die Erftaue auch Orte aufweisen, die 
zum Verweilen einladen. 

 
 
 
 
 
 

RegioGrün, „Drittel Grüngürtel“  
Ausschnitt des Erftraums mit einzelnen Projekträumen 

 
 

Zukunftsensemble 
Schloss Türnich 

Zukunftsensemble 
Schloss Türnich 
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Lusftbild der Schlossinsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ceres- Heilpflanzengarten im Schlosshof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick auf das Schloss von Norden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

Eigentümer 
- Schloss Türnich 
 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Kurz- bis Mittelfristig, soweit und sofern Finanzie-

rung gesichert 
- Hohe Priorität 
 
Referenzprojekt: 
Seminarzentrum Schloss Münchenwiler/BE, Schweiz, 
(bei Murten) 
Villa Augustus (Hotel) Dordrecht, Niederlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangslage 
Die Gebäude im Schlosshof werden derzeit wie folgt 
genutzt: 
- Herrenhaus: Leerstand 
- Kapelle: aktuelle Instandsetzungs- und Restaurie-

rungsarbeiten, wird jedoch noch regelmäßig für Got-
tesdienste genutzt 

- Renteigebäude: Im EG liegen (von West nach Ost) 
der Besprechungsraum der Ceres Heilmittel GmbH 
sowie deren Eingang an der Giebelseite, die Besu-
cher-Toiletten, die Wohnräume der Eigentümer-
Familie sowie der „Renteisaal“, ein Seminar- und 
Veranstaltungsraum, der u.a. für die Seminare der 
Ceres-Heilmittel-GmbH genutzt wird. Im 1. Oberge-
schoss liegen die Büros der Ceres-Heilmittel GmbH 
sowie die Schlafräume der Familie.. 

- Torhaus: Leerstand  
- Stallgebäude: Schlosscafé im Bereich des ehemali-

gen Pferdestalls und der Sattelkammer, Lagerräu-
me im Bereich des ehemaligen Kuhstalls 

- Scheunengebäude: große Scheune, Werkstätten 
und der ehemalige Kartoffelkeller und im 1. OG das 
Verwaltungsbüro und eine 3-Zimmer Einliegerwo-
hung im Eckbereich zur Rentei. Die Scheune dient 
als Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen 
sowie für Veranstaltungen, wie beispielsweise die 
Öffentlichkeitsbeteiligung für das Projekt „Zukunfts-
ensembles Schloss Türnich. 

 
Das Bauensemble steht unter Denkmalschutz als 
Denkmal von nationaler Bedeutung (siehe Fachbeitrag 
des Rheinischen Amts für Denkmalpflege). Für den Ge-
samtbereich der Schlossinsel werden zudem Boden-
denkmale vermutet. Insgesamt ist der bauliche Zustand 
der Gebäude kritisch.  

 
Parallel zum Wettbewerbsverfahren erfolgen daher drin-
gende Bausubstanz sichernde Arbeiten, vor allem gegen 
eindringende Feuchtigkeit (Rentei) und an der Dachhaut 
des Herrenhauses (Schiefereindeckung + Gauben). 
 
Insbesondere das Herrenhaus und der Ostteil des 
Renteigebäudes sind von Setzungen und Auswirkungen 
der Grundwasserabsenkungen im Zuge des Braunkoh-
lebergbaus betroffen. Im Falle des Herrenhauses waren 
diese seit den 1970-Jahren so gravierend, dass die Sta-
tik nur teilweise gesichert ist. Das Gebäude ist zurzeit 
nicht bewohnbar und befindet sich im Zustand einer Si-
cherungsbaustelle. 
 
Im Schlosshof liegt der Ceres-Heilpflanzengarten, der 
als Schau- und Lehrgarten auch in die Seminarveran-
staltungen der Ceres-Heilmittel GmbH einbezogen wird. 
Der Garten ist bei Führungen für Besucher zugänglich. 
 
Das neben dem Torhaus gelegende Schlosscafé bietet 
im Sommer Außensitzplätze an. Auf der wassergebun-
denen Platzfläche zwischen Herrenhaus und Torhaus 
werden im Sommer und Herbst an Wochenenden an 
einem Marktstand die Demeter-Produkte der biodynami-
schen Landwirtschaft von Schloss Türnich verkauft. 
 
Vor dem ostseitigen Scheunenflügel befinden sich die 
Stellplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ce-
res-Heilmittel GmbH. 
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Prämissen der Entwicklung der Schlossinsel 
Im Zuge der Vorbereitung des Wettbewerbs wurde ein 
Bauprogramm entwickelt, das im Ideenteil plausibilisiert 
werden soll. 
 
Dieses Bauprogramm geht von folgenden Prämissen 
aus: 
- Der Schwerpunkt der Aktivitäten auf der Schlossinsel 

liegt zukünftig im Tagungs- und Seminarbetrieb und 
in der Gastronomie. Zusätzlich zum Renteisaal sol-
len weitere Räume für Tagungs-, Seminar- und Bil-
dungsangebote unterschiedlicher Größenordnungen 
entstehen.  

 
- Über den niedrigschwelligen und populären Betrieb 

des Cafés hinaus soll eine gehobene „Slow-Food“ 
Gastronomie mit Produkten der eigenen Landwirt-
schaft auf der Schlossinsel umgesetzt werden, die 
Frühstück für Hotelgäste anbietet, den Veranstal-
tungsbetrieb bewirtet und auch abends geöffnet ist, 
insbesondere für Hotelgäste oder als Rastmöglich-
keit für Transitreisende auf der A61.  

 
- Unabhängig vom Tagungsbetrieb und der Gastro-

nomie ist an geeigneter Stelle eine neue Besucher-
Toilettenanlage für Tagesausflügler umzusetzen, ge-
gebenenfalls in Verbindung mit den WC-Anlagen der 
Veranstaltungsbereiche. 

 
- Die Ceres-Heilmittel GmbH will ihre Geschäftsräume 

im 1. OG des Renteigebäudes erweitern.  
 
- Die Flächen der Wohnung der Eigentümerfamilie im 

Renteigebäude stehen für eine andere Nutzung zur 
Verfügung. Die Wohnung soll zukünftig wieder im 

Herrenhaus, im 1. Obergeschoss untergebracht wer-
den. Alternativ ist eine die Anordnung der Wohnung 
in der Orangerie im Franzöischen Garten denkbar, 
deren Wiederaufbau angestrebt wird. 

 
- Für die repräsentativen Räume im Hochparterre des 

Herrenhauses ist eine Nutzung als Tagungsräume 
geplant, soweit dies der Anspruch, den Charakter 
der Räume und der Raumfolgen, zulässt. Als weitere 
Nutzungsmöglichkeiten werden die Wiederbelebung 
und der Aufbau einer  Studien-Bibliothek/Mediathek 
als öffentlich zugänglicher Ort geprüft sowie die Nut-
zung für Ausstellungen. 

 
- Im ersten Obergeschoss des Herrenhauses sollen 

zudem die Büroräume der in Gründung befindlichen 
Stiftung, in deren Eigentum die Schlossanlage über-
geht, angesiedelt werden. Im Mansardegeschoss im 
zweiten OG ist ein Wohnateliers für einen Artist/ 
Gardener in Residence und andere Wohnnutzungen  
angedacht. 

 
- Im Torhaus werden derzeit Büroräume für ein Institut 

für Nachhaltigkeit und Kreislaufprozesse mit Schwer-
punkt Gastronomische Wissenschaft der Rheini-
schen Fachhochschule hergerichtet. Die Fachhoch-
schule wird in ihren Lehrbetrieb zudem die auszu-
bauende Kulturscheune und die historische Küche 
im Souterrain des Herrenhauses einbeziehen und 
diese um ein sensorisches Labor ergänzen.  Weitere 
Funktionen des Außenstandorts sind Unterrichts-
räume und ein Co-Working-Space für Startup-Büros 
im Mühlenhof. Studentisches Wohnen würde nach 
Bedarf durch Anmietungen im Wohnpark abgedeckt. 

 

Die derzeit noch im Schlosshof untergebrachten schwe-
ren landwirtschaftlichen Fahrzeuge, sollen aufgrund der 
Nutzungskollision u.a. mit dem Cafébetrieb an einem 
neuen Standort innerhalb der landwirtschaftlichen Hof-
stelle untergebracht werden (siehe Projektbaustein 12). 
 
Die aus dem 19. Jh. stammenden korrespondierenden 
Gebäude von Kapelle und Torhaus sollten städtebaulich 
überprüft werden. Insbesondere durch den Verlust von 
neobarockem Dach und Turm der Kapelle hat diese ihre 
bauliche Eigenständigkeit verloren. Ferner bedarf es 
eines Farbkonzeptes für die beiden Gebäude, da das 
Herrenhaus 2015 eine historisierende (1764) Neufas-
sung erhalten hat. Dementsprechend sollte auch die 
Farbfassung der Wirtschaftsgebäude betrachtet werden. 
 
Die Teiche rund um das Schloss sollen in den kommen-
den Jahren saniert werden. Die durch Schwermetall 
kontaminierten Schlämme und Sedimente, die sich in 
den letzten 75 Jahren abgelagert haben, müssen ent-
sorgt werden. Geplant ist, die Wasserflächen zukünftig 
in die permakulturelle Bewirtschaftung des Schlossen-
sembles mit einzubeziehen. 
 
Ein sich im Zentrum des Innenweihers befindlicher 
Springbrunnen wurde im Krieg von einer Luftmine getrof-
fen und nicht wieder instand gesetzt. 
 
Weitere Themen sind die Dacheindeckungen der Wirt-
schaftsgebäude, die nach dem Krieg eher notdürftig 
instandgesetzt wurden, sowie die Frage von Eulenaugen 
im Scheunendach. 
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Schlossinsel und Mühlenhof sollen in funktionaler 

Hinsicht in einem engen Zusammenhang stehen, 
zumal in Bereich des Mühlenhofs auch die Besu-
cherstellplätze angeordnet sind. 

 
- Die baulichen Veränderungen auf der Schlossinsel 

sollen (mit Ausnahme des Dachs der Schlosskapel-
le) innerhalb der bestehenden Bauform und Bau-
masse erfolgen. 

 
- Die Anordnung der Nutzungen im Schlosshof soll 

einfach auffindbar sein. Für die Schlossinsel ist ein 
einfaches Informations- und Leitsystem geplant. 

 
- Für Besucher sollen im Schlosshof Angebote zum 

Ruhen und Verweilen ohne „Konsumdruck“ geschaf-
fen werden.  Besucher sollen sich zudem auch auf 
der Schlossinsel über das Schloss, das historische 
Ensemble und seine unterschiedlichen neuen Bau-
steine informieren können. Der Schlosshof ist der 
Ausgangspunkt für thematische Rundwege, in die 
auch das Naturparkzentrum der Gymnicher Mühle 
einbezogen wird. 

 
- Gut auffindbar von diesem Informationspunkt soll die 

neue öffentlich zugängliche Besucher-Toiletten-
anlage liegen. 

 
- Die zukünftige Nutzung der Schlossinsel als Zentrum 

für Tagungen, Seminare und Bildung setzt einen gesi-
cherten Brandschutz voraus. Derzeit ist die Schloss-
insel im Brandfall nur über die Torbrücke erreichbar.  

 

 
 
Ein Brandschutzkonzept für die Insel wird derzeit er-
arbeitet. Wahrscheinlich ist, dass die Herstellung ei-
nes zweiten Rettungswegs für eine vom Durchgang 
am Torhaus unabhängige Entfluchtung der Schloss-
insel erforderlich ist.  
 
Ein zweiter Rettungsweg sollte daher ohne grundle-
gende Störung der Nutzungskonzeption der Schlos-
sinsel umgesetzt werden können. Seitens der 
Denkmalpflege werden ein Brückenschlag im Umfeld 
des Herrenhauses und des Südflügels sowie ein 
Umgang außen um das Torhaus ausgeschlossen. 
Denkbar ist eine nur im Fluchtfall absenkbare Zug-
brücke vom Wirtschaftsflügel im Bereich der heuti-
gen Scheunen zum Mitteldamm. Der Fluchtweg soll-
te durchgehend mindestens in 1,20m Breite ausge-
führt sein. 
 

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die Zufahrt der Schlossinsel ist zukünftig nur dem 

Anlieferverkehr für Café und Restaurant sowie für 
den Veranstaltungsbetrieb vorbehalten.  Auch die 
Mitarbeiterstellplätze werden außerhalb der Schloss-
insel zum Beispiel an der Nussbaumallee angeord-
net. 
 

- Im Bereich des Schlosshofs ist ein Fahrradstellplatz 
für ca. 25 Fahrräder vorzusehen. 

 
 
Freiraumplanerische Ziele 
- Der Ceres-Schau- und Lehrgarten bildet auch wei-

terhin einen wichtigen Teil der Freiraumgestaltung 
des Schlosshofs.  
 

- In die Freiraumgestaltung kann auch der heute pri-
vat genutzte Bereich auf der Südseite des Herren-
hauses am Teich einbezogen werden. Blickbezie-
hungen zum Mühlenhof sollten berücksichtigt wer-
den. 

 
- Der Schlosshof soll auch zukünftig unversiegelt 

bleiben.  
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Architektonische Ziele 
- Gefordert ist ein bauliches Konzept, dass die neuen 

Nutzungen denkmalverträglich in die bestehende Ge-
bäudesubstanz integriert. Folgende im Bauprogramm 
dieser Ausschreibung näher präzisierte Nutzungen 
sind geplant: 

-  
> 1 großer Veranstaltungsraum  („Kulturscheune“)  

für bis zu 250 Personen  
> 1 Seminar- und Veranstaltungsraum für 60-80 

Personen  
> 3 Seminarräume für 12 bis 40 Personen  
> Schlossküche als Lehr- und Eventküche mit sen-

sorischem Labor  
> Gastronomie mit Schlosscafé und Außenbereich 

(120 Plätze), sowie einer Gastroküche  mit einer 
Gleichzeitigkeitskapazität von 120 Personen 

> Zentrale Toillettenanlage auf dem Hof, auch für ex-
terne Besucher wie Radfahrer, Spaziergänger etc., 
nutzbar; neue Toilettenanlage  für die hochschuli-
sche und weitere nicht-private Nutzungen im Her-
renhaus  

> Lager- und Sozialräume 
> Ceres Heilmittel GmbH mit einem Gesamtflächen-

bedarf von ca. 280qm 
> Wohnen 
> Büroräume der für den zukünftigen Betrieb ver-

antwortlichen Stiftung 
 
- Das Mansardgeschoss der Rentei kann als Nutzfläche 

mitgedacht werden, eventuell auch als Reservefläche. 
 
 
-  

 
 

- Eine Herausforderung für die öffentliche Nutzung im  
Herrenhaus ist dessen barrierefreie Zugänglichkeit. 
Dies gilt auch für die historische Küche, die als Lehr-
küche genutzt werden soll, sowie für die WC-Anlagen 
im Herrenhaus, die auch im Souterrain angeordnet 
werden können sowie für eine Gestaltungsidee der 
Verbindung Schlossküche zum Weiher (rückseitig) 

 
- Für den großen Veranstaltungsraum mit einer Kapazi-

tät von 250 Besuchern ist die Versammlungsstätten-
verordnung zu berücksichtigen. 
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Links: 
Noch bestehendes Fachwerkhaus, als Teil des 
historischen Mühlenensembles (eingekreist), 
rechts davon das historisches Mühlengebäude 
(nicht mehr bestehend)  
 
Unten links 
Zugang zum Mühlenhof an der Nussbaumallee 
(aktuelle Aufnahme) 
 
Unten rechts:  
Blick von der Rückseite der Schlossinsel über 
den Mitteldamm auf die Mühle (historische Auf-
nahme) 

 
 
 
 
 
 



48                                       Wettbewerb Zukunftsensemble Schloss Türnich |  Projektbausteine 
 

 

Eigentümer 
- Gräfliche Familie 
 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
Kurz- bis Mittelfristig, soweit und sofern Finanzierung 
gesichert 
 
Priorität:: Hoch 
 
Referenzprojekt: 
- Seminarzentrum Schloss Münchenwiler/BE (bei Mur-

ten), Schweiz,  
- Villa Augustus (Hotel) Dordrecht, Niederlande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historische Aufnahme der Orangerie , Blick vom Rondell im 
Französichen Garten Richtung Nussbaumallee

Ausgangslage 
Der Mühlenhof ist derzeit entlang seiner Grenze zum 
Französischen Garten mit einem Langstall und Resten 
der Gebäude des alten Mühlenensembles zu dem auch 
ein zu erhaltendes Fachwerkhaus gehört, bebaut. Die alte 
Mühle ist bereits teilweise eingestürzt. Die denkmalwerte 
Substanz des Fachwerkhauses, sowie der noch erhalte-
nen Mühlengebäude werden derzeit gesichert und sind in 
die zukünftige Bebauung zu integrieren. Die Mühle ist 
bereits in Plänen aus dem 17. Jahrhundert verzeichnet 
bildet als wichtiges Zeitzeugnis einen integralen Bestand-
teil des historischen Schlossensemble’s. Nicht zuletzt 
dank des Vorhandenseins des historischen Mühlenge-
bäudes, wenn auch nur in Überresten, wurde das Gesam-
tensemble in den Stand eines Denkmals von nationaler 
Bedeutung erhoben. 
 
In den 70er und 80 Jahren wurde der ganze Hof als Rei-
terhof genutzt.. Die in den meisten Plänen dargestellte 
Reithalle wurde bereits abgebrochen. Der Mühlenhof wird 
heute als Abstellplatz für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
genutzt. Die Zufahrt zum Mühlenhof erfolgt derzeit auf der 
Nordwestecke des Areals dorfseitig des Mühlengrabens. 
 
Im Französischen Gartens befand sich ursprünglich eine 
Orangerie. Das Gebäude wurde im 2. Weltkrieg weitge-
hend zerstört und danach nicht wieder aufgebaut. Ledig-
lich Teile der Türme werden heute noch als Geräteschup-
pen genutzt. 
 
In der Nachbarschaft des Mühlenhofs auf der Westseite 
der Nussbaumallee im Eckbereich der landwirtschaftli-
chen Fläche Aerwelholz soll zeitnah ein Naturkindergarten 
realisiert werden.  
 

Planungsrechltiche Aspekte 
In planungsrechtlicher Hinsicht liegt der Mühlenhof derzeit 
noch im Außenbereich. Für eine bauliche Entwicklung des 
Areals ist die Aufstellung eines Bebauungsplans erforder-
lich. Aus der Sicht der Kolpingstadt Kerpen sind folgende 
planungsrechtlichen Anforderungen zu beachten: 
- Die GRZ (I) des Areals beträgt max. 0,4, d.h. die 

Grundfläche von aufragenden Gebäuden darf bezo-
gen auf die Grundstücksfläche von ca. 4.500 m² 
1.800 m² nicht überschreiten. 

 
- Die Bebauung des Mühlenhofgeländes ist auf 3 Voll-

geschosse plus Dachgeschoss begrenzt. 
 
- Unabhängig von diesen Festlegungen für die Parzel-

le des Mühlenhofs kann ein Wiederaufbau einer 
Orangerie im angrenzenden Französischen Garten 
realisiert werden. Die Orangerie wird nicht auf die 
GRZ (I) des Mühlenhofs angerechnet. 

 
Seitens der zuständigen Forstbehörde wurde auf die 
Nachbarschaft des Mühlenhofgeländes zum Waldgebiet 
des Hirschparks jenseits des Mühlengrabens hingewie-
sen. Üblicherweise wird empfohlen in entsprechenden 
Bereichen einen Abstand von 35m zwischen Neubauten 
und Waldgrenze einzuhalten. Die Kolpingstadt Kerpen 
weist darauf hin, dass dieser Abstand durch eine konse-
quente Absäumung des Waldrands am Mühlengraben 
auch unterschritten werden kann.  
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Prämissen der Entwicklung des Mühlenhofs 
Im Zuge der Vorbereitung des Wettbewerbs wurde ein 
Bauprogramm entwickelt, das im Ideenteil plausibilisiert 
werden soll. 
 
Dieses Bauprogramm geht von folgenden Prämissen aus: 
- Um auf Schloss Türnich einen tragfähigen Tagungs- 

und Seminarbetreib aufzubauen, bedarf es einer 
Übernachtungsmöglichkeit. Hierfür soll ein Bio- Hotel 
als Hotel Garni mit zunächst 30 Doppelzimmern um-
gesetzt werden. Um die Entwicklungsfähigkeit an zu-
künftige Anforderungen zu wahren, soll im Rahmen 
des Bebauungskonzepts auch eine Reserve für einen 
Ausbau auf 50 Doppelzimmer vorgesehen werden. 
Die Anordnung des Hotels am Wasser mit Blick auf 
das Herrenhaus sollte geprüft werden 

 
- Der Empfangsbereich des Hotels kann zugleich als 

Informations- und Empfangsbereich für Aktivitäten auf 
der Schlossinsel dienen. In jedem Fall sollte eine fuß-
läufige Erschließung der Schlossinsel über den  Müh-
lenhof ermöglicht werden. Ebenfalls dem Hotel ange-
schlossen sind vier Selbstversorger- Ferienwohnun-
gen, die auch für Familien geeignet sind. Sie sollten so 
in die Gesamtkonzeption integriert werden, dass diese 
möglichst wenig vom Tagesbetrieb im Mühlenhof und 
auf der Schlossinsel tangiert sind. 

 
- Auf kurzem Weg vom Besucherstellplatz erreichbar 

und von der Nussbaumallee sichtbar, soll ein Hofladen 
für den Verkauf der vielfältigen Produkte der „Perma-
kulturellen Erfahrungswelt“ umgesetzt werden. Die 
Größe der Verkaufsfläche soll ca. 180 m² betragen. 
Hinzu kommen Nebenräume gemäß Raumprogramm. 

 

 
- Möglichst an den Hofladen angebunden ist ein Fahr-

rad / E-Bike-Verleih vorgesehen. Der Verleihbereich 
ist mit einer Werkstatt gekoppelt. Auch eine Fahrrad-
garage für die Leihräder, sowie als Fahrradunterstand 
für die Wohnungen im Mühlenhof ist in das Bebau-
ungskonzept zu integrieren. 

 
- Der Mühlenhof spielt auch im Standortkonzept der 

Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule eine 
große Rolle. Erforderlich sind hier 3 Unterrichtsräume 
für 20-25 Personen, zuzüglich Nebenräume und ein 
kleines Materiallager. Mit Blick auf eine wirtschaftliche 
Umsetzung ist eine Anordnung als Seminartrakt in 
Verbindung mit dem Bio-Hotel denkbar.  

 
- Des weiteren sollte es einen Co-Working-Space für 

Spin-Offs und Start-ups des Instituts der Rheinischen 
Fachhochschule geben. Geplant ist ein Kombi-
Bürobereich mit einem als Kreativ-Lounge genutzten 
Großraum in Verbindung mit Einzelbüros und Bespre-
chungsbereichen.  
 

- Geplant sind zudem vier Wohnungen für Mitarbeiter, 
darunter ein für die Unterbringung von Erntehelfer o-
der als Studierenden-WG genutztes Clusterapparte-
ment mit 150m², sowie drei Wohnungen mit ca. 
120m², 84m² und  66m². 

 
- Zusätzlich zu den Wohnungen wird an gut auffindba-

rer Lage die Ansiedlung von zwei Arztpraxen ange-
strebt. Sie sind Teil des Gesundheitsstandorts Schloss 
Türnich. Die Kombination von Arztpraxen und Woh-
nungen in einem Gebäude ist denkbar. 

 

 
- In die Nutzung mit einbezogen werden soll die ehema-

lige historische Mühle als Baudenkmal. Die Figur des 
historischen Mühlenensembles soll unter Erhalt der 
Substanz, die derzeit gesichert wird, wiederhergestellt 
werden. Erhalten wird: Die technostatische Struktur 
und die Hülle des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 
(Fachwerkhaus), die Rückwand zum frz. Garten und 
zum Schlossteich und die Brandwand zum ehemali-
gen Mühlengebäude.  
 

- Rückgrat des Areals bildet die neue Wegverbindung 
von der Nussbaumallee zur Schlossinsel (siehe Pro-
jektbaustein 6) 

 
- Der Wiederaufbau einer Orangerie am Französischen 

Garten ist zulässig. Eine Nutzung als Altenteil der Fa-
milie ist zu prüfen. Allerdings ist nicht von einer Nut-
zung als Überwinterungsbereich für Zitrusfrüchte aus-
zugehen. Bedarf für ein Glashaus besteht im Bereich 
der landwirtschaftlichen Hofstelle, auch für die Pflan-
zenaufzucht. Der Französische Garten soll als nicht 
zugänglicher „Hortus Conclusus“ erhalten bleiben. 
Verbindungen vom Mühlenhof her sind daher auf pri-
vate Zugänge zu beschränken. 

 
- Auch im Mühlenhof ist eine Energie- und Technikzent-

rale für die Schlossinsel und die Mühlenhofbebauung 
vorzusehen. Das Versorgungskonzept ist nicht Ge-
genstand des Wettbewerbs. Das Bauprogramm um-
fasst deshalb einen pauschalen Flächenansatz, der im 
Gesamtkonzept an gut anfahrbarer Stelle angeordnet 
werden sollte. Geplant ist ein Energiekonzept, das in 
engem Zusammenhang mit der permakulturellen Be-
wirtschaftung der Landschaft steht. Die Vision ist die  
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- Umsetzung eines klimaneutralen Denkmalensembles, 

und in der Summe eine vollständige regenerative  Ei-
gendeckung des Energie- und Wärmebedarfs für das 
gesamte Zukunftsensemble Schloss Türnich. 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Mühlenhof  und Schlossinsel sollen in funktionaler 

Hinsicht in einem engen Zusammenhang stehen, zu-
mal im Bereich des Mühlenhofs ein großer Teil der 
Besucherstellplätze für die Schlossinsel angeordnet 
sind. 

 
- Die bauliche Entwicklung im Mühlenhof soll so erfol-

gen, dass keine Störung des Denkmalensembles auf 
der Schlossinsel daraus resultiert.  

 
- Die Anordnung der Nutzungen im Mühlenhof soll ein-

fach auffindbar sein. Für den Mühlenhof ist ebenso 
wie für die Schlossinsel ein einfaches Informations- 
und Leitsystem geplant, das auch die Besucherstell-
plätze mit einbezieht. 

 
- Der Schlosshof ist der Ausgangspunkt für thematische 

Rundwege, in die auch das Naturparkzentrum der 
Gymnicher Mühle einbezogen ist. Der Weg in die Er-
ftaue führt alternativ über den heutigen Zugang am 
Westeingang des Landschaftsparks oder die neue 
Wegeverbindung über den Mitteldamm und den Müh-
lenhof zur Nussbaumallee. Der Weg soll sich in 
selbstverständlicher Weise in die Neubebauung des 
Mühlenhofareals integrieren. Vor dem Hintergrund des 
Publikumverkehrs durch das Mühlenareal gilt der Zo-
nierung zwischen „öffentlichem Raum“ und privaten 
Bereichen hohe Aufmerksamkeit. 

 
- Besondere Fragestellungen bilden die Verzahnung 

von Neubebauung des Mühlenhofs und der Stellplatz-
anlage mit ca. 35 Stellplätzen. Wie in Projektbaustein 
5 dargestellt, wird die Anordnung der Stellplätze auf  

 
dem Grundstück des Mühlenhofs angestrebt. Aller-
dings ist eine Anordnung auf den Grundstücksflächen 
von Schloss Türnich im Vorbereich zulässig. Besonde-
re Aufmerksamkeit gilt unabhängig davon auch der 
Zufahrt zum Areal, auch für Anlieferung und Entsor-
gung. Geprüft werden sollte ob im Zuge der Herstel-
lung einer alternativen  Zufahrt über die Platanenallee 
und deren Verlängerung bis zur Nussbaumallee, die 
PKW-Zufahrt zum Mühlenhof an heutiger Stelle, dorf-
seitig des Mühlengrabens verbleibt. 

 
- Der Mühlenhof liegt zudem unmittelbar angrenzend an 

jenem Teilbereich der „Permakulturellen Erfahrungs-
welt“, der für die Bürger und Besucher geöffnet wer-
den soll. Geplant ist, im Rahmen des Gesamtkonzepts 
eine Informations- und Anlaufstelle für diesen Betrieb 
umzusetzen. Offen ist, ob diese im landwirtschaftli-
chen Bereich angesiedelt sein sollte, oder ob auch ei-
ne Anordnung im Mühlenhof hierfür sinnvoll ist. Dies 
ist auch abhängig vom Standort des landwirtschaftli-
chen Hofes. 
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Verkehrliche Ziele 
- Der „öffentliche Raum“ im Mühlenhof soll mit Aus-

nahme der Anlieferung und der Stellplätze autofrei ge-
staltet werden. Für das Bio- Hotel ist eine Vorfahrt be-
ziehungsweise ein Taxi- Haltepunkt vorzusehen. 

 
- Mit der Fahrradwerkstatt und der Fahrradgarage bildet 

der Mühlenhof einen wichtigen Baustein in der fahr-
radtouristischen Einbindung des Schlossensembles in 
das regionale Radtourismus- Angebot. 
 

- Die Anordnung der Stellplätze sowie der Hotelzimmer 
soll so erfolgen, dass die Nachtruhe der Hotelgäste 
durch PKWs möglichst nicht beeinträchtigt wird. 

 
 

 
Freiraumplanerische Ziele 
- Am Mühlenhof entsteht in Analogie zum Schloss ein 

weiterer großzügiger öffentlicher Raum, der in seiner 
Größenordnung durchaus mit dem Bereich vor dem 
Herrenhaus (ohne Ceres-Schau- und Lehrgarten) ver-
gleichbar ist. Angestrebt wird ein Raum mit hohen frei-
räumlichen Aufenthaltsqualitäten, die mit den angren-
zenden Nutzungen und der Lage am Weg zur Schlos-
sinsel korrespondieren. 

 
- Die Lage des Mühlenhofs am Wasser, einerseits der 

Bezug zum Schlossteich mit dem prägenden Sichtbe-
zug zum Herrenhaus auf der Schlossinsel, anderer-
seits die Begrenzung des Areals durch den Mühlen-
graben, soll in die Gestaltung und Zonierung des Frei-
raums einbezogen werden. Wasser als wichtiges 
Thema des Gesamtensembles soll bereits hier, am 
Anfang der Rundwege die Besucher „begleiten“. 

 
- Besondere Beachtung verdient zudem das Ziel einer 

stimmigen, abendlichen Beleuchtung des Freiraums.  
 

- Die Entwässerung des Innenweihers quert den Müh-
lenhof in einem unterirdischen Rohr und ist in ihrer 
Funktion zu erhalten. Das Rohr führt unter der 
Schmalstelle des Äußeren Weihers und dann durch 
eine Ecke des Franz. Gartens und unter dem Müh-
lenhof durch. Eine alternative Gestaltung ist möglich. 
 

 

 
Architektonische Zielsetzungen 
- Die Neubebauung muss sich in ihrer Maßstäblichkeit 

und in ihrer Architektur in den bestehenden Denk-
malzusammenhang mit der Schlossinsel und den 
historischen Gärten einfügen. Das denkmalgeschütz-
te Fachwerkhaus der Türnicher Mühle ist sinnvoll 
und verträglich in das Bebauungskonzept zu integrie-
ren. 

 
- Hinzugefügte Baukörper und Elemente können sich 

durch eine eigene Formensprache vom historischen 
Bestand absetzen, ohne die bauliche Integrität die-
ses Altbestands zu stören bzw. zu überformen. 

 
- Zugleich wird ein Bebauungskonzept angestrebt, das 

den Mühlenhof nicht als Collage unterschiedlicher 
Nutzungen und Gebäude versteht, sondern als ei-
genständigen, selbstbewussten Baustein des Ge-
samtkonzepts. Architektonische Bezüge zu Interven-
tionen im Bestand auf der Schlossinsel, z.B. in der 
Materialität, können die Wahrnehmung der beiden 
Standorte als Teil eines Ganzen unterstützen. 

 
- Für alle Wohnungen ist ein eigener Außenbereich 

vorzusehen, als Loggia, Balkon oder Terrasse.  
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Links: 
Darstellung des Überschwemmungsbereichs der Erft 
 
 
Unten: 
 Projektskizze (Studentische Arbeit) mit Darstellung des geplan-
ten Naturkindergartens (8) (Ecke Platananallee) des bestehen-
den Gewächshauses (9) sowie eines Besucherstellplatzes, der 
ein alternativer Standort für den Betriebshof wäre (Nr. 4)
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Eigentümer 
- Standort (2): Kolpingstadt Kerpen 
- Standort (3): Privat 
- Alternativstandort Aerwelholz: Schloss Türnich 
 
 
Nutzung heute: 
Standort (2) 
Öffentlicher Bolzplatz, Abstandsgrün zur B264 
 
Standort (3) 
Extensiv genutzte Wiese 
 
Alternativstandort Aerwelholz:  
Obstbau 
 
 
Umsetzungshorzizont und Priorität 
Kurzfristig bis mittelfristig  
 
Priorität 
hoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangslage 
Voraussetzung eines zukünftig auch wirtschaftlich tragba-
ren landwirtschaftlichen Betriebs ist die Umsetzung einer 
nach zeitgemäßen Anforderungen geplanten und ausge-
statteten landwirtschaftlichen Hofstelle. Solche Voraus-
setzungen sind heute nicht gegeben.  Auf der Grundlage 
der Zusammenstellung der Flächen- und Funktionsanfor-
derungen wurden in der Vorbereitung des Wettbewerbs  
verschiedene Standorte auf ihre Eignung und auch auf die 
planungsrechtliche Zulässigkeit eines Betriebshofs disku-
tiert:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersicht der im Zuge der 
Projetkvorbereitung disku-
tierten Standortvarianten 
für den Landwirtschaftli-
chen Betriebshof

 
(1) die Fläche der Waldlichtung zwischen Hirschpark 

und Erftbrücke 
(2) die Fläche des heutigen Bolzplatzes westlich der 

neuen Kita an der Platanenallee; 
(3) der Bereich „An der Burg“  
(4) Alternativstandort im Umfeld des Mühlenhofs 
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zu (1) 
Die Abklärungen der planungs- und naturschutzrechtli-
chen Rahmenbedingungen hat aufgezeigt, dass eine Ge-
nehmigung für den Standort an der Erftbrücke sehr 
schwierig ist, Der Standort wird daher, obgleich er aus der 
betrieblicher und funktionaler Sicht gegenüber den ande-
ren Standorten bevorzugt würde, verworfen. 
 
zu (2) 
Da der Standort nur z.T. im Überschwemmungsbereich 
der Erft liegt, ist der Standort im Bereich des heutigen 
Bolzplatzes zwischen neuer Kita und L 496 darstellbar. 
Hier besteht Anschluss an bestehende befestigte  Wege. 
Das Baufeld das hier zwischen Mühlengraben und Pap-
pelstraße sowie, zwischen dem Fuss der Böschung der 
L496 und der Verlängerung des Erlenwegs aufgespannt 
wird, hat eine Fläche von ca. 8.500 m². 
 
Teilbereiche entlang des Mühlengrabens liegen im Be-
reich des Überschwemmungsgebiets und Retentions-
raums der Erft. Hochbauten für den Betriebshof sollten in 
diesem Breich vermieden werden, da in diesem Falle der 
Retensionsraum in gleicher Größe an anderer Stelle neu 
bereitgestellt werden müsste.  
 
Nördlich an das „Baufeld“ für die landwirtschaftliche Hof-
stelle anschließend liegt ein Einfamilienhausgebiet. Zu 
dieser Nachbarschaft hin gilt dem Lärmschutz gegen be-
triebliche Lärmemissionen besondere Aufmerksamkeit.  
 
Zu (3) 
Der Alternativstandort im Bereich der Parkerweiterungs-
fläche „An der Burg“ ist insbesondere in Verbindung mit 
dem bestehenden Schwedenhof sowie in Verbindung mit  

 
der auf dieser Fläche angestrebten „Solidarischen  Land-
wirtschaft“ relevant. Schwere Maschinen müssten hier 
allerdings immer durch den Schlosspark fahren und die 
Entfernung zur Mühle und zur Permakulturellen Erfah-
rungswelt ist groß. 
 
Nach dem Neubau des landwirtschaftlichen Betriebshofs 
für das Schlossensemble entfällt die Privilegierung der 
bisher als landwirtschaftliche Hofstelle bewerteten Lie-
genschaft des Schwedenhofs im Park, der in planungs-
rechtlicher Hinsicht als Außenbereich gemäß §35 BauGB 
gilt. Somit wäre über den Bestandsschutz hinaus sind in 
diesem Bereich dann keine baulichen Veränderungen 
mehr zugelassen. Der Schwedenhof bedarf also für seine 
langfristige Weiternutzung einer neuen Inhaltlichen Zu-
weisung. Derzeit wird der Schwedenhof als Wohnhof der 
Eigentümerfamilie genutzt. Dies soll auch so bleiben. 
 
Als Betriebshof für die Pflege von Schlossinsel und –
gärten und die Parkerweiterung ist er auch in der Wohn-
nutzung denkbar.  
 
Zu 4) 
Weiterer Alternativstandort 
Da sowohl der Standort am Bolzplatz als auch der Stand-
ort auf der Fläche „An der Burg“ aus betrieblicher Sicht 
weite Wege von Hofstelle zu den landwirtschaftlichen 
Flächen zur Folge hätten, und eine Integration der Hof-
stelle mit der Permakulturellen Erfahrungswelt im Aerwel-
holz aufgrund der Distanz schwierig ist, sollte zusätzlich 
der Bereich gegenüber des Mühlenhofes auf der Fläche 
des Aerwelholzes, am geplanten Naturkindergarten in die 
Standort- und Planungsüberlegungen einbezogen wer-
den. 

 
Die Fläche liegt im Retentionsraum der Erft, was bei der 
Bebauung berücksichtigt werden muss. Sofern dieser  
 
eingeschränkt wird ist eine Kompensation in gleichem 
Umfang zu berücksichtigen. Der Standort kann an das 
Abwasserkanalnetz in der Verlängerung der Nuss-
baumallee angeschlossen werden. 
 
Der Standortbereich hat aus funktionaler und konzeptio-
neller Sicht mehrere Vorteile: 
- Er liegt in Sichtweite des Mühlenhofs, so dass eine 

konzeptionelle und außengestalterische Verzahnung 
von Schlossinsel, Mühlenhof, Hofstelle am Übergang 
zur „Permakulturellen Erfahrungswelt“ im Aerwelholz 
möglich wird. 
 

- Der Standort liegt vergleichsweise günstig für die Be-
wirtschaftung der Landwirtschaftsflächen von Schloss 
Türnich. Gleichzeitig ist er nah genug an den Schloss-
gärten, so dass auf eine eigenständige Infrastruktur für 
die Pflege der bestehenden Gartenanlagen und der 
Schlossinsel verzichtet werden kann. 
 

- Im Nahbereich der geplanten Besucherstellplätze und 
am Eingang zum Aerwelholz gelegen, ist der Be-
triebshof an dieser Stelle optimal in die Konzeption 
und den Betrieb der „Permakulturelle Erfahrungswelt“ 
zu integrieren 
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Funktion der landwirtschaftlichen Hofstelle für das Ge-
samtensemble 
Anstelle der heute dezentral angeordneten landwirtschaft-
lichen Betriebs, wird eine Zusammenfassung aller für die 
Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen notwendigen 
Funktionsbereiche unter einem Dach angestrebt.  
 
Dies beinhaltet: 
- Eine Familienwohnung, so dass auch eine Verpachtung 

des Betriebs langfristig umgesetzt werden könnte.   
 

- Unterkünfte für bis 10 Hilfs- und Saisonkräfte sofern 
Unterkunftsmöglichkeiten nicht durch das/die Wohn-
angebot/e im Clusterappartement im Mühlenhof ab-
gedeckt ist. 
 

- Werkstätten für den Betrieb und die Maschinen des 
Hofes. 

 
- Eine Halle als Maschinenunterstand, die auch als wit-

terungsunabhängiger Veranstaltungsstandort für Ver-
anstaltungen genutzt werden kann. 
 

- Packhalle und Verpackungslager für Obst, Gemüse, 
Eier, etc. Die hierfür im Bauprogramm enthaltenen 
Größenordnungen  sind Arbeitshypothesen, die im 
Zuge der zukünftigen Produktplanung  für die Land-
wirtschaftsflächen überprüft werden. 
 

- In überschaubarem Umfang sind auch Ställe und wei-
tere Infrastrukturen für eine Tierhaltung vorzusehen. 
Dies beinhaltet die  Jungtieraufzucht, Notaufstallung in 
Zeiten von Epidemien, für Arbeitstiere, eine Zuchtsta-
tion und die Haltung genetischer Reserven, 
 

Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Büros, Besprechungs-
raum, Gemeinschaftsküche mit (Kühl)lager und Kanti-
ne, die zugleich als Sozialraum genutzt wird, sowie 
Umkleide, und Sanitärbereich für die MitarbeiterInnen. 

 
- Darüber hinaus ist ein Gewächshaus zur Pflanzenpro-

pagation- und überwinterung mit einzubeziehen. Da-
bei wird davon ausgegangen, dass hier auch die nicht-
winterfesten Pflanzen des Schlossensembles überwin-
tern. 

 
Das Bauprogramm liegt den Unterlagen bei. Es umfasst 
auch die wesentlichen funktionalen Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Nutzungen. Die Bearbeitung dieses 
Bausteins wird als Teil einer Grundlagenermittlung gese-
hen, die Größe, den Gesamtarealbedarf und städtebauli-
che die Einbindung in das Schlossensemble zu plausibili-
sieren. 
 
Das Bauprogramm sieht bewusst die Möglichkeit von  
Doppelnutzungen, d. h. mit der Möglichkeit die Hofstelle in 
die Lern- und Erfahrungslandwirtschaft mit einzubeziehen  
vor. Die entsprechenden Funktionsbereiche sollen daher 
hinsichtlich ihrer Erreichbarkeit und Auffindbarkeit eng mit 
den Wegebeziehungen im Bereich Aerwelholz verknüpft 
werden. Kurze Wege aus dem Bereich der Lern- und Er-
fahrungslandwirtschaft erleichtern solche Doppelnutzun-
gen. 
 
Sofern der Standort am Bolzplatz gewählt wird, ist denk-
bar, dass die Lern- und Erfahrungslandwirtschaft der 
„Permakulturellen Erfahrungswelt“ nicht nur über den Be-
sucherparkplatz am Mühlenhof erreicht wird, sondern 
dass über die Hofstelle ein weiterer Eingang entsteht, der  
 

Hofstelle und Erfahrungslandwirtschaft mit einander ver-
zahnt. In diesem Fall sollte die Orangerie mit der Pflan-
zenaufzucht dem Besuchern zugewandt angeordnet wer-
den. 
 
 
Entwicklungsalternative Wohnen 
Sofern der Bereich am Bolzplatz (2) nicht für die landwirt-
schaftliche Hofstelle in Anspruch genommen wird, ist hier 
auch eine Arrondierung des bestehenden Wohnquartiers 
und Siedlungsgebiets des Wohnpark Türnichs denkbar. 
Auch in diesem Fall ist der Bereich des Überschwem-
mungsgebiets der Erft von Überbauung frei zu halten. 
Auch im Falle einer Wohnbebauung soll eine Bolzplatz in 
oben genannter Mindestgröße integriert werden. 
 
Hinsichtlich der Wohnstruktur wird eine Wohnform, im 
Hinblick auf ihre sozialen und energetischen Ansprüchen 
mit dem Gesamtkonzept für das Zukunftsensemble 
Schloss Türnich korrespondiert, favorisiert. Denkbar sind 
zum Beispiel Baufelder für Baugemeinschaften. Mit Blick 
auf eine Konkurrenzfähigkeit solcher Wohnmodelle mit 
dem lokalen Immobilienmarkt ist auch eine Umsetzung 
auf der Basis von Erbpachtverträgen denkbar. Es ist ein 
aktiver Lärmschutz zu der angrenzenden L 496 zu be-
rücksichtigen. 
 
Zu beachten sind 3 Eichen in diesem Bereich, von denen 
eine durchaus den Status eines Naturdenkmals erhalten 
könnte. 



56                                       Wettbewerb Zukunftsensemble Schloss Türnich |  Projektbausteine 
 

 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Der Betriebshof soll sich in städtebaulicher Hinsicht 

schlüssig in das bauliche Gesamtensemble einfügen. 
Nach Möglichkeit kommt auch in seiner Anordnung 
seine Zuwendung zum Schlossbereich hin zum Aus-
druck.  

 
- Städtebauliche Herausforderung des Baufelds ist die 

Adressbildung. Verhindert werden sollte, dass der Be-
triebshof als Solitär am Ortsrand wahrgenommen wird. 
Von einer klaren Adressbildung zum öffentlichen 
Raum hin verspricht sich der Auslober auch eine 
überzeugende Zonierung von öffentlich zugänglichen 
und eher privaten, rein betrieblichen Bereichen. Die-
sem Aspekt gilt insbesondere mit Blick auf die Einbin-
dung der Hofstelle in das Besucherkonzept Aufmerk-
samkeit. 

 
- Lärmrelevante Arbeitsbereiche Werkstätten und land-

wirtschaftliche Großmaschinen sind der Wohnbebau-
ung abgewandt anzuordnen. 

 
- Sofern der Bereich am Bolzplatz (2) für den neuen Be-

triebshof genutzt wird, sollte an anderer Stelle, die für 
die Jugendlichen in den westlichen Wohnquartieren 
Türnichs auf kurzem Weg erreichbar ist, Ersatz für den 
entfallenden Bolzplatz in der Mindestgröße eines Klein-
spielfelds von 22 x 44 m vorgesehen werden.  Sofern 
der Bolzplatz in die Neuordnung des Bereichs integriert 
werden kann, sind die Verkehrssicherheit und die sozia-
len Kontrolle zu beachten. Der Bolzplatz sollte nicht in 
einem rückwärtigen Bereich liegen, die Wegeführung 
zum Bolzplatz sollte zudem nach Möglichkeit kreu 

 

 
 

zungsfrei mit dem landwirschaftlichen Verkehr erreicht 
werden können. 
 

- Sollte der Alternativstandort (4) (näher am Mühlenhof) 
genutzt werden, ist bei der Bebauung darauf zu ach-
ten, dass bei Hochwasser ein Abfließen des Wassers 
nicht behindert und entsprechender Retentionsraum 
neu geschaffen wird. Arbeitswirtschaftlich birgt dieser 
Standort durch seine Nähe zur Mühle und durch seine 
Lage im Zentrum aller landwirtschaftlichen Flächen 
Vorteile. Mühlenhof und Bauernhof könnten hier wie 
ein Eingangstor zur Erftaue verstanden werden. 

Verkehrliche Ziele 
- Ziel ist es, den landwirtschaftlichen Betrieb in funktio-

naler und verkehrlicher Hinsicht eng mit der Bewirt-
schaftung der bio-dynamisch und nach permakulturel-
len Grundsätzen bewirtschafteten Flächen zu verzah-
nen. Angestrebt wird hierfür eine schlüssige Infrastruk-
tur für den landwirtschaftlichen Betrieb ohne unnötige 
Wegkreuzungen von Mensch und Maschinen.  

 
- Über die Hofstelle erfolgt auch die Belieferung des 

Hofladens sowie der anderweitige Vertrieb der geern-
teten Produkte. Deshalb ist auf eine gute Anfahrbar-
keit und Anlieferbarkeit zu achten. Auf kurze Wege 
zum Mühlenhof wird Wert gelegt. Für den Standort am 
Bolzplatz (2) sollten Erschließungsmöglichkeiten über 
die Pappelstraße oder von der Plantanenallee entlang 
des Mühlengrabens geprüft werden. 

 
- Sofern der landwirtschaftliche Betriebshof in das Be-

sucherkonzept für die „permakulturelle Erfahrungs-
welt“ integriert wird, ist die Besucherführung mindes-
tens für einen Teil der Besucher über den Betriebshof 
denkbar, - ja erwünscht. Entsprechend sind über die 
hier vorzusehenden 11 Stellplätze für die Hofstelle 
hinaus bis zu 10 weitere Stellplätze vorzusehen. Ge-
gegebenenfalls kann im Gegenzug die Anzahl der am 
Mühlenhof nachzuweisenden Stellplätze in der glei-
chen Größenordnng reduziert werden. 

 
- Duch die Verzahnung von Betriebshof und Erfah-

rungslandwirtschaft liegt es bei Standort (2) nahe, die 
Möglichkeit einer direkten Wegeverbindung für Fuß-
gänger vom Erlenweg und gegebenenfalls auch von 
der Platanenallee zur Erftbrücke in die Gesamtkon-
zeption mit einzubeziehen. Mit zu berücksichtigen ist  
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auch, dass die Wegeverbindung entlang des Mühlen-
grabens den direkten Weg zu Fuß oder mit dem Rad 
nach Kerpen und Horrem darstellt. Die Unterquerung 
der L496 durch den Mühlengraben ist eine der weni-
gen Querungsmöglichkeiten für Fussgänger und Rad-
fahrer nach Nordwesten. Der Bereich der Erfahrungs-
landwirtschaft kann aufgrund seiner Lage an dieser 
Verbindung als zeitgenössischer Parkbereich des Zu-
kunftsensembles im Alltag erfahrbar und erlebbar 
werden. Auch die Hofstelle mit Gewächshaus, Verar-
beitungsbetrieb und Workshopbereichen in den Werk-
stätten sollten insgesamt in die öffentlichen Wegebe-
ziehung einbezogen werden. Die neue Wegverbin-
dung könnte adressbildend für die Hofstelle sein. 

 
- Aufgrund der Lage am und im Überschwemmungsge-

biet der Erft wird empfohlen auf eine Unterkellerung 
und damit auf eine Tiefgarage zu verzichten. Die Halle 
für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge sollte außer-
halb des Überschwemmungsgebiets oder in ihrer Hö-
henlage hochwassersicher angeordnet werden. Die 
Fläche des Alternativstandorts (Umfeld Mühlenhof) 
wurde zuletzt nur ausgesprochen selten über-
schwemmt, da entlang der Erft zahlreiche Retentions-
räume geschaffen wurden. Die Renaturierung der Erft 
wird die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung 
voraussichtlich weiter abmildern. 

 
 
 
 
 
 

 
Freiraumplanerische Ziele 
- Ziel ist es, den landwirtschaftlichen Betrieb eng mit der 

Bewirtschaftung der bio-dynamisch und nach perma-
kulturellen Grundsätzen bewirtschafteten Flächen zu 
verzahnen. Dies gilt nicht nur in funktionaler, verkehrli-
cher sondern auch in freiräumlicher Hinsicht. Die Hof-
stelle ist nur dann sinnvoll in den Bereich der „perma-
kulturellen Erfahrungswelt“ im Aerwelholz zu integrie-
ren, wenn zwischen dem landwirtschaftlich genutzten 
Bereich und der Hofstelle eine räumlich ablesbare 
Kontinuität entsteht. Wie kann insbesondere im Falle 
des Standorts am Bolzplatz (2) die derzeitige Isolie-
rung des Baufelds durch den Mühlengraben und den 
erftseitig liegenden Fußweg zum  Mühlenhof  über-
wunden werden? 
 

- Auch wenn es sich beim landwirtschaftlichen Be-
triebshof um einen gewerblichen Zweckbau handelt, 
gilt der Qualität der Freiraumgestaltung Beachtung. 
Insbesondere der Umfang der Versiegelung im Frei-
raum sollte minimiert werden.  

 
- Bei Eingriffen in bestehende Gehölze, beispielweise 

durch Erschließungsmaßnahmen, ist auf dem Grund-
stück umfänglich Ersatz in mindestens gleichem Flä-
chenumfang nachzuweisen. Nach Möglichkeit sollte in 
größere bestehende Gehölzstrukturen, wie beispiels-
weise der Streifen ortsseitig vom Mühlengraben west-
lich der Platanenallee, nur dann eingegriffen werden, 
wenn hieraus ein darstellbarer städtebaulicher und 
funktionaler Mehrwert resultiert. 

 
 
-  

 
 

- Der Uferbereich am Mühlengraben sollte in die Frei-
raumplanung integriert werden. Bebauung und Ver-
siegelung für betriebliche Verkehre sollten mit Abstand 
zum Mühlengraben angeordnet werden, so dass die 
ökologische Entfaltung im Uferbereich nicht beein-
trächtigt wird. 
 

- Wenn die Hofstelle nicht im Bereich des Bolzplatzes 
(2)  liegt, sollte der Bereich für die Gesamtgestaltung 
mitgedacht werden. Insbesondere 3 alte Eichen bieten 
hier reizvolle gestalterische Möglichkeiten. 
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Architektonische Ziele 
- Die bauliche Konzeption des landwirtschaftlichen 

Hofs sollte nach permakulturellen Grundsätzen kon-
zipiert werden. Ihre städtebauliche Anordnung sollte 
so gewählt werden, dass Restriktionen (z.B. Raum-
not, Denkmalschutz, etc.), die die Umsetzung eines 
entsprechenden Konzepts behindern, möglichst ge-
ring sind. Durch eine Berücksichtigung einer  perma-
kulturellen Zonierung bereits im Bereich des Hofs 
sollten unnötige Wege vermieden und die Transport-
effizienz erhöht werden. 

 
- Angestrebt wird ein innovatives bauliches und archi-

tektonisches Gesamtkonzept. Die Verwendung 
nachwachsender und gering vorbearbeiteter Bauma-
terialien sollte berücksichtigt werden.  

 
- Die Anordnung der einzelnen Funktionen soll nicht 

nur ein angenehmes Arbeitsklima erlauben, sondern 
auch in den Wohnbereichen attraktiv sein. 

 
- In ihrer Geschossigkeit sollten die Neubauten  mit 

der/m benachbarten Bebauung/Quartier verträglich 
sein. 

-  
- Angestrebt wird ein energetisches Versorgungskon-

zept, das durch Kombination von Solar- und Wind-
kraft-Kombination sowie Biomeiler möglichst eine 
energieautarke Nutzung ermöglicht. Abhängig vom 
Standort ist ein Anschluss an die (neue) Energiever-
sorgung für das Schlossensemble und den Bereich 
des Mühlenhofs vorgesehen ist, denkbar. 
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13 
Aufwertung im alten Ortskern von Türnich 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 

      
 X    
      

Landschafts-
architektur 

      
    
      

 
Architektur 

      
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: 
Blick in die Eintrachtstraße 
 
Unten: 
Historische Karten des Ortskerns mit dem Schloss (Quelle 
www.tim-online-nrw.de) 
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Eigentümer 
-  Privateigentümer 
- Öffentliche Verkehrsflächen: Kolpingstadt Kerpen 
 
 
Umsetzungshorziont und Priorität 
Kurz bis mittelfristig (öffentliche Maßnahmen) 
Langfristig (Private Maßnahmen) 
 
Priorität 
Mittel 
 
 
Referenzprojekte 
- Essbare Stadt Andernach 
- http://incredibleediblenetwork.org.uk,u.a.  Incredible 

Edible Todmorden, Green Route 

Ausgangslage 
Der historische Ortskern birgt städtebauliche und stadt-
räumliche Qualitäten, die heute kaum mehr sichtbar und 
wahrnehmbar sind.  Dies gilt nicht nur einerseits  für die 
Heerstraße, andererseits auch für die historischen Sei-
tenstraßen, die von der Heerstraße abzweigen. 
 
Heute ist der historische Ortskern baulich so überformt, 
dass ein Übergang zwischen den seit Ende der 1950er 
Jahren entstandenen Wohnbaugebieten kaum erkenn-
bar ist. Die Bebauung ist zudem immer wieder durch-
setzt durch maßstabsprengende Neubauten, wie das 
derzeit an der Schlossstraße in Bau befindliche Mehrfa-
milienhaus, die als Fremdkörper im Ortsbild wahrge-
nommen werden. 
 
Allerdings ist in vielen der Seitenstraßen die historische 
Körnung der Bebauung weiterhin vorherrschend. Der 
Bereich des historischen Ortskerns hat dadurch einen 
deutlich“ dichteren“ Charakter, als die neueren Wohnge-
biete. 
 
Allerdings wird diese Wahrnehmung durch eine durch-
gehend funktionale Gestaltung des öffentlichen Straßen-
raums konterkariert. Immanente Qualitäten des Straßen-
raums sind auch in den Seitenstraßen, wie an der Heer-
straße, nicht entfaltet. 
 
Eine weitere Besonderheit des alten Dorfkerns sind die 
großen grünen Hofbereiche, die sich im Blockinneren bis 
heute erhalten haben. Im Ortsbild spielen sie bisher kei-
ne Rolle. Mehrere Obstgärten und Gartenparzellen zei-
gen das Potenzial dieser Bereiche für das Gesamtpro-
jekt. 
 

Relevanz für das Gesamtensemble 
Wie eng Dorfkern und Schlossanlage miteinander ver-
woben sind zeigen historische Karten. Bis in die 50er 
Jahre, d.h. bis zum Einsetzen des Braunkohlebergbaus, 
bildeten Dorf und Schloss ein aufeinander bezogenes 
Ganzes. Erzählungen von Dorfbewohnern belegen, das 
dies nicht nur in morphologischer Hinsicht galt, sondern 
auch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht die Ge-
schichte des Dorf- und Schlosslebens eng mit einander 
verbunden waren. 
 
Im Rahmen der planerischen Gesamtkonzeption für die 
Zukunftsensembles bietet sich die Möglichkeit derzeit 
nicht mehr sichtbarer Qualitäten im Ortsbild herauszuar-
beiten und den Ortskern so aufzuwerten, dass er als Teil 
des Zukunftsensembles wahrgenommen wird. 
 
Über die städtebauliche und stadträumliche Aufwertung 
im Dorf sollen Ansatzpunkte für eine deutliche höhere 
Identifikation mit dem Schlossensemble entstehen als 
heute. 
 
Gefragt sind weniger flächendeckende Maßnahmen, als 
eine Idee für die Aufwertung des Ortskern, die Schritt für 
Schritt in punkturellen Maßnahmen umgesetzt werden 
kann und die Anreize für gemeinschaftliches Engage-
ment und private Investitionen befördert.  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt 
mit Bürgerinnen und Bürgern aus Türnich und der Kop-
lingstadt Kerpen wurde beispielweise auf das Potenzial 
der grünen Innenbereiche hingewiesen, um den Orts-
kern als integralen Teil einer vielgestaltigen Gärten- und 
Parklandschaft rund um das Schloss zu entwickeln. Hie-
raus ergeben sich viele Fragestellungen: 



61 

 

 
 
- Was bedeutet dies für die Zugänglichkeit und Durch-

lässigkeit dieser Bereiche?  
- Welches Bilder verknüpfen sich mit dieser Idee?  
- Kann die Idee der „Essbaren Stadt“ und auch Anre-

gungen liefern für Interventionen im Stadtraum? 
 
Auch prozessuale Vorschläge können hier Teil der Maß-
nahmen sein. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Projekt wurde zum Beispiel angeregt, einen Gesal-
tungsbeirat für das Zukunftsensemble Schloss Türnich 
unter Einbezug des historischen Dorfkerns einzurichten. 
 
Ein weiterer Vorschlag der Bürgerinnen und Bürger, die 
an der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt teilge-
nommen haben, sieht vor, den Dorfkern mit seinen histo-
rischen Hofanlagen, Gebäuden und Wegmarken in das 
Informationsangebot und Leitsystem im öffentlichen 
Raum einzubeziehen. Gleiches gilt für Rundwege durch 
das Zukunfstensemble Schloss Türnich.  
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Planungsziele 
Städtebauliche Ziele  
- Ziel ist es zudem, die Aufwertung im Ortskern nicht 

auf die Heerstraße zu beschränken, sondern in die 
historischen Seitenstraßen ausstrahlen zu lassen. 
Die hierfür zu entwickelnde Strategie zielt einerseits 
auf die Aufwertung der Aufenthaltsqualität im öffent-
lichen Straßenraum. Wie kann auch in den Seiten-
straßen der Heerstraße eine Gleichberechtigung von 
Fußgängern, Radfahrern und motorisiertem Verkehr 
erreicht werden? Gibt es eine Alternative zur Nut-
zung des Straßenraums als Parkraum? 
 

- Welche planungsrechtliche Instrumente und Festset-
zungen sind geeignet, den Charakter des Ortsbilds 
langfrisitg deutlicher ablesbar zu machen?  

 
- Welche Festsetzungen denkbar, die eine höhere 

Ausnutzung im Ortskern als heute ermöglichen, und 
damit einen Investitionsanreiz geben, ohne dabei der 
angestrebten Aufwertung des ortsbild zuwider zu lau-
fen? 

 
- Geprüft werden sollte zudem eine Strategie, die bis-

lang weitgehend verkapselten grünen Hofbereiche 
langfristig als Teil des Gärtenensembles in das Ge-
samtkonzept einzubeziehen. Das beinhaltet Frage-
stellungen der Zugänglichkeit und ihrer Durchlässig-
keit. Diese Fragen sollten aus der Klärung ihrer städ-
tebaulichen Funktion für den Ortskern beantwortet 
werden.  Dem Verhältnis von öffentlichem Raum und 
privater Nutzung gilt dabei besondere Aufmerksam-
keit. 

 

 
Verkehrliche Ziele 
- Inwieweit innerhalb des Ortskerns eine weitere Ver-

kehrsberuhigung über Tempo 30 Zone hinaus not-
wendig ist, ist konzeptabhängig zu beantworten. 
Denkbar ist, den Verkehr in den Seitenstraßen konse-
quent auf Anliegerverkehr zu beschränken. Damit 
würde auch verhindert, dass Parksuchverkehr von 
Besuchern des Schlossensembles in die Seitenstra-
ßen hineingeführt wird. 

 
- Eine besondere Herausforderung in verkehrlicher Hin-

sicht ist der Umgang mit dem ruhenden Verkehr im öf-
fentlichen und im öffentlich zugänglichen Straßenraum 
der Seitenstraßen. Garagenvorplätze und private 
Stellplätze entlang der Straße gehören hier mit dazu. 
Dabei soll es nicht darum gehen, PKWs aus dem 
Straßenbild zu verbannen. Vielmehr interessiert, wel-
che Rolle der ruhende Verkehr innerhalb von Gestal-
tungsleitlinien für den öffentlichen Raum spielt.  

 
 
Freiraumplanersiche Ziele 
- Anders als heute, sollte sich die zukünftige Gestaltung 

des öffentlichen Straßenraums in den Seitenstraßen 
wie auch an der Heerstraße nicht länger ausschließ-
lich aus den funktionalen Anforderungen an das Par-
ken und an das gefahrlose Kreuzen von PKWs ablei-
ten. Ziel ist ein Gestaltungskonzept für den öffentli-
chen Straßenraum zu entwickeln, das diese funktiona-
len Aspekte integriert, hinsichtlich seiner Gestal-
tungsmittel jedoch den Anschluss an das Gesamten-
semble herstellt. 
 
 

 
- Einerseits solen die gestalterischen Eingriffe in den 

öffentlichen Raum des Ortskerns als Zentrum mit ei-
nem spezifischen, zugleich anderen Charakter als die 
umgebenden, später gewachsenen Wohngebiete, be-
tonen. 

 
- Andererseits soll durch Eingriffe im öffentlichen Raum 

im Ortskern die Kontinuität und Verzahnung zwischen 
Schlossensemble und historischem Dorf  quer zur 
Heerstraße deutlich werden. Besondere Beachtung 
gebührt in diesem Zusammenhang der Straße „Am 
Schlosspark“, die den Nordeingang zum Schlosspark 
mit dem Plätzchen in der Dorfmitte und der Eintracht-
straße verbindet. 

 
- Insgesamt wird eine Transformationsstrategie ge-

sucht, die keine flächendeckende Umgestaltung erfor-
dert, sondern den öffentlichen Raum „aufräumt“, struk-
turiert und mit gezielten Eingriffen aufwertet. 

 
- In das Konzept der Aufwertung des Dorfkerns sollen 

auch die grünen Innenbereiche einbezogen werden. 
Wie werden diese Teil des übergeordneten Gesamt-
konzepts von neuen und alten Gärten in einer „Essba-
ren Enegielandschaft“? Wie werden sie in der öffentli-
chen Wahrnehmung aus ihrer „Verkapselung“ gelöst 
und als maßgebliche Qualitäten des Ortskerns wahr-
genommen? 

 
- Welche planungsrechtlichen Festsetzungen sind not-

wendig, die grünen Hofbereiche langfristig vor einer 
Bebauung zu schützen, gleichzeitig (private) Investiti-
onen für deren Erschließung und Einbindung als Teil 
des Gärtenensembles auszulösen? 
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Arrondierung Wohnquartier Poststraße: 
Wohnstandort am Park? 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 
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Landschafts-
architektur 

      
    
      

 
Architektur 

      
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historisches Luftbild ca. 1950,  
Blick auf dieSiedlung Poststraße,  die Fläche „An der Burg“ 

sowie auf den Schlosspark 
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Eigentümer 
- Privat  
- Nutzung durch einen Landwirt als Pächter 

 
 
Umsetzungshorizont und Priorität 
- Kurz- bis mittelfristig 

 
Priorität:  
- Nutzungs-, Erschließungskonzept: sehr hoch 
- Voraussetzung zur Umsetzbarkeit der Parkerweite-

rung 
 
 
Referenzprojekte 
- Schloss Tempelhof - www.schloss-tempelhof.de 
- Netzwerk Solidarische Landwirtschaft 

https://www.solidarische-
landwirtschaft.org/de/solawis-finden/solawi-hoefe-
initiativen/ 

- Hof Pente bei Osnabrück www.hofpente.de 
- https://de.wikipedia.org/wiki/Camphill 
 
 

Ausgangslage 
Die heute als Grünland genutzte Flur “An der Burg”  ist in 
den Plänen des 19. Jahrhunderts des Landschaftsparks 
als Teil des Parks dargestellt. Allerdings ist der Land-
schaftspark hier nie umgesetzt worden. 
 
Seitens der gräflichen Eigentümerfamilie bestehen seit 
vielen Jahren Pläne, den Park um diese Fläche zu erwei-
tern, um die ursprüngliche Planung zu vollenden. Aller-
dings konnte die Fläche nicht erworben werden. 
 
Im seit 1984 rechtswirksamen Flächennutzungsplans (1. 
Änderung) der Kolpingstadt Kerpen war die Fläche bis 
2005 als Wohnbaufläche ausgewiesen. Im Rahmen der 
45. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte 2005 
die aktuelle Darstellung „Grünfläche“. 
 
Im Hinblick auf die Umsetzung des Projekts besteht sei-
tens der Beteiligten Konsens, dass diese knapp 6,5 ha 
große Fläche planerisch in die Gesamtkonzeption unter 
Einbezug des Wohnquartiers an der Poststraße zu integ-
rieren ist. Die Kolpingstadt Kerpen, verweist darauf, dass 
dessen  Umsetzung für diesen Bereich unter dem Vorbe-
halt eines tragfähigen Finanzierungs- und Umsetzungs-
konzepts steht. Den Kosten für den Erwerb, die Umset-
zung und die Pflege sollten daher Erträge durch die Ent-
wicklung des Grundstücks gegenüber stehen.  
 
Die Entwicklung des Freiraums angrenzend an die 
Schlossallee steht somit in einem engen stadtökonomi-
schen Zusammenhang mit einer baulichen Entwicklung 
auf dieser Fläche.  
 
Zur Lindenallee hin ist die Fläche durch einen dichten 
Baumstreifen gesäumt. Hier befinden sich die Fundamente 

 
ehemaliger Gewächshäuser. Zur Erftaue hin ist die Fläche 
durch den Mühlengraben begrenzt. An der Grenze zum 
Grundstück des Schlossensembles fließt der Mühlengra-
ben am „Schwedenhof“ vorbei, ursprünglich der Hof für 
die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen des 
Hofs. 
 
Die Ackerfläche „An der Burg“ ist nur von der Heerstraße 
im Bereich des ehemaligen Rathauses erschlossen. Eine 
Zufahrt von der Poststraße her oder entlang des Mühlen-
graben ist derzeit nicht gegeben. 
 
Das Wohngebiet an der Poststraße hat insbesondere in 
ihrem westlichen Teil zur Erftaue hin den Charakter einer 
in sich geschlossenen „Siedlung“ bewahrt. Zentrum der 
Siedlung ist ein baumbestandenes Plätzchen. Die Be-
zugnahme auf Konzepte des wohnreformerischen Sied-
lungsbau sind zudem die Grundstückstiefen, die zur 
Ackerfläche „An der Burg zwischen 65 und über 80 m 
betragen. Es ist davon auszugehen, dass hier eine 
„Scholle“ zur Eigenversorgung Teil des städtebaulichen 
Konzepts war. 
 
Inzwischen werden die Grundstücksteile zur Ackerfläche 
hin kaum noch produktiv genutzt und sind teils. verwil-
dert. Mehrere Eigentümer der Häuser an der Poststraße 
haben am Rande der Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Projekt am 24.09.2016 mit den Bürgerinnen und Bürgern 
in der Kolpingstadt Kerpen und Türnich darauf hingewie-
sen, dass man sich im Zuge der Entwicklung der Fläche 
„An der Burg“ gerne von einem Teil der aus heutiger 
Sicht „zu großen“ Grundstücken trennen würde, da die 
Pflege von Grundstücken dieser Größe kaum mehr ge-
leistet werden kann. 
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Zur Heerstraße hin liegt das extensiv genutzte Grund-
stück einer KFZ-Werkstatt. Dieses Grundstück sollte in 
die Entwicklungsüberlegungen mit einbezogen werden, 
insbesondere für die Erschließung der Fläche. 
 
Im Bereich dieser Liegenschaft an der Heerstraße befin-
det sich ein erheblicher Geländesprung. Heute bietet der 
Bereich an der KFZ-Werkstatt einen „Balkon“ mit einem 
weiten Blick auf die Grünfläche und darüber hinaus in 
die Erftaue. 

Bezug zum Schlossensemble 
Die Siedlung an der Poststraße mit ihren bis heute deut-
lich ablesbaren wohnreformerischen Anklängen bildet 
einen naheliegenden Abschluss des Schlossensembles. 
Die Poststraße bildet zudem einen wichtigen Zugang vom 
Dorf in die Erftaue. Im Bereich der Fläche „An der Burg“ 
bietet sich somit die Möglichkeit eine Verbindung zwi-
schen Schlossensemble, Wohnbebauung und Erftaue zu 
schaffen. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt 
wurde die Frage der Art der Nutzung der Fläche „An der 
Burg“ in einem Werkstattgespräch zur Diskussion ge-
stellt,- mit den Fragestellungen, 
- ob sie Teil des Gesamtkonzepts sein solle,  
- welches Verhältnis von Grün- und Wohnnutzung 

standort- und konzeptverträglich sei und  
- welche Ansprüche an die Wohnnutzung sich aus dem 

Gesamtkonzept ableiten lassen. 
 
Dabei wurden von den Beteiligten folgende Arbeitshypo-
thesen für die Herleitung der Flächenentwicklung aufge-
stellt: 
- Die heute „einseitige“ Lindenallee braucht die zweite 

Seite. Alter und neuer Park sollen harmonisch mitei-
nander verwoben und vernetzt werden.  

- Für die Parkerweiterungsfläche soll ein Konzept für 
eine „solidarische Landwirtschaft“ entwickelt werden, 
das soziale und ökologische Aspekte kombiniert („In-
klusion“) 

- Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der landschafts-
architektonischen Gestalt dieser innovativen Kombina-
tion, für die es kaum Vorbilder gibt. 

- Der Bereich wird zur Keimzelle einer Gemeinschaft 
mit Mitmach- Angeboten für Türnich und Kerpen und  

Strahlkraft in den Ort: „Türnich ernährt sich selbst“ 
 

- Die Verbesserung der ÖV-Vernetzung des Standorts 
bildet eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der 
Entwicklung. 
 

- Sowohl hinsichtlich einer Bebauung als auch für die 
Nutzung der Grünfläche ist die Verträglichkeit und An-
gemessenheit im Ort zu beachten. 

 
Die für den Standort angestrebte solidarische Landwirt-
schaft wird im größeren Zusammenhang mit einem inno-
vativen sozial-ökologischen Gemeinschafts-Wohnprojekt 
gesehen, das auch inklusiven Charakter haben sollte. Der 
Standort eignet sich insbesondere für die Umsetzung 
eines Wohnprojekts in Weiterentwicklung einer „Camphill-
Gemeinschaft“, zumal hier auch eine feste Integration in 
das Dorf gegeben ist. 
 
Eine Camphill-Gemeinschaft umfasst neben Wohnraum 
für Wohngemeinschaften in denen betreuungsbedürftige 
Menschen gemeinsam mit Betreuern und Betreuerinnen, 
häufig freiwillige „Co-Worker“ oder Betreuerfamilien, le-
ben, auch Wohnungen für Familien, alten Menschen, Sin-
gles usw. An Modelle von integrativen sozial-ökologischen 
Wohnprojekten anknüpfend könnten unterschiedliche 
meist kunsthandwerkliche Werkstätten als Teil des Kon-
zepts vorgesehen werden, ebenso beispielsweise eine 
Bäckerei. Unverzichtbar sind Räume für Therapieangebo-
te und die Verwaltung sowie eine Infrastruktur für land-
wirtschaftliche Aktivitäten. Im Unterschied zu vielen exis-
tierenden Camphill-Projekten sollte das Wohnprojekt „An 
der Burg“ jedoch nicht als in sich geschlossenes eigenes 
„Dorf“ konzipiert sein, sondern als offene, selbstverständ-
lich in das Quartier integrierte Gemeinschaft.  
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Städtebauliche Vorgaben 
Die Kolpingstadt Kerpen hat für die städtebauliche Bear-
beitung des Bereichs folgende Vorgaben erarbeitet. 
 
- Die Zufahrt zur Fläche „An der Burg“ soll im Bereich 

der heutigen Kfz-Werkstatt über eine neue Erschlie-
ßungsstraße parallel zur Poststraße erfolgen. Der Ab-
stand zur Poststraße soll so erfolgen, dass unter Ein-
bezug des schlossseitigen Teils der sehr tiefen Parzel-
len an der Poststraße eine Arrondierung des Wohn-
quartiers an der Poststraße zum Schloss hin erfolgt. 

 
- Auch die hier umgesetzten Wohnbauformen können 

einen sozialen Anspruch haben. Die Parzellenstruktur 
der Poststraße muss nicht übernommen werden. An-
gestrebt wird eine Bebauung mit 2 Vollgeschossen. 
Hinsichtlich der Ausnutzung wird für diesen Bereich 
eine GRZ von 0,3 angestrebt. 

 
- Eine Bebauung durch freistehende Einfamilienhäuser 

ist ausgeschlossen. 
 
- Die Bebauung für das inklusive Wohnen und Arbeiten 

soll sich parkseitig dieser Erschließungsstraße an-
schließen. Umfang und Lage sind konzeptabhängig. 
Auch für diesen Teil der Bebauung soll die Begren-
zung auf 2 Vollgeschosse städtebaulich plausibilisiert 
werden. 

 
 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- Angestrebt wird über ein Bebauungskonzept dem 

Park- und Gärtenensemble um Schloss Türnich nach 
Südwesten hin eine angemessene und passende bau-
liche Fassung zu geben. 

 
- Das Bebauungskonzept soll gleichzeitig in schlüssiger 

Weise an das Wohnquartier an der Poststraße an-
schließen und dieses ergänzen. 

 
- Parzellentiefen zur Poststraße hin ebenso der Umfang 

der Körnung der Bebauung für das Wohnprojekt sollen 
sich aus einem für den Standort schlüssigen, städte-
baulichen Konzept ergeben. 

 
- Zwischen der neuen Erschließungsstraße und den 

Wegen zur Erftaue, ebenso wie zur Lindenallee und 
zum Schwedenhof hin sollen fehlende Wegverbindun-
gen ergänzt werden.  

 
- Geprüft werden sollte, inwieweit der bestehende 

Schwedenhof mit dem betrieblichen und städtebauli-
chen Konzept der solidarischen Landwirtschaft und 
den sozial-ökologischen Wohnprojekt verknüpft wer-
den werden kann. Interesse der Eigentümerfamilie, 
die den Schwedenhof als Wohnhof nutzt, ist es die-
sem als Bestandteil des Gesamtkonzept eine stimmi-
ge Funktion als Teil des Schlossensembles und damit 
auch eine planungsrechtliche Grundlage für den lang-
fristigen Weiterbestand zu geben. 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die neue Erschließungsstraße soll keinen Durch-

gangsverkehr aufnehmen, sondern hat nur Zubringer-
funktion.  Ihre Länge soll auf das notwendige Maß be-
schränkt werden. 
 

- Die weiteren Wegverbindungen zur Erftaue und zur 
Einbindung in die Lindenallee hin sind so zu dimensi-
onieren, dass sie durch landwirtschaftliche Fahrzeuge 
befahren werden können. 

 
- Für die Ergänzung des Wohnquartiers an der Post-

straße kann anstelle der Anordnung der notwendigen 
Stellplätze auf jedem Einzelgrundstück auch ein Quar-
tiersparkplatz an zentraler Lage vorgesehen werden. 
Der Schlüssel beträgt 1 Stellplatz je Wohnung. Dieser 
Schlüssel gilt auch für Einzelwohnungen des Wohn-
projekts. Nur für die Wohngemeinschaftshäuser ist 
von 1,5 wohnungsnahen Stellplätzen je Wohnheit aus-
zugehen.  

 
- Darüber hinaus sind Besucherstellplätze vorzusehen. 

Der Umfang der Besucherstellplätze soll so ausgelegt 
sein, dass sie auch für die Besucher der mit dem 
Wohnprojekt verzahnten und mitbewirtschafteten Mit-
mach-Landwirtschaft im Bereich der Parkerweite-
rungsfläche ausreichen. Der Bereich der Besucher-
Stellplätze soll möglichst auch wettergeschützte Fahr-
radunterstände für Besucher aus den Nachbarorten 
bieten. 

 
- Die Möglichkeit straßenbegleitendenden Parkens  

sollte nicht vorgesehen werden. 
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Freiraumplanerische Ziele 
- Für die Fläche “An der Burg” gilt es eine Balance zu 

finden zwischen einer zeitgemäßen Parkerweiterung 
und einer Ergänzung der Ortsstruktur. Die Parker-
weiterung sollte sowohl als Teil des Gärten- und 
Landwirtschaftsensembles konzipiert werden als 
auch einen Nutzen und Mehrwert für die Einwohner 
Türnich's und Kerpen's darstellen.  
 

- Durch den Einbezug eines inklusiven Wohnprojekts 
mit angeschlossener solidarischer Landwirtschaft 
wird das Ziel, die „Parkerweiterung“ mit einem sich 
selbst tragenden Bewirtschaftungsansatz zu ver-
knüpfen, greifbar. Die für den Projektbaustein 7 auf-
geworfenen Fragen nach dem gestalterischen und 
landschaftsarchitektonischen Ausdruck eines sol-
chen Freiraums gelten auch für die freiraumplaneri-
sche Einbettung des sozial-ökologischen Wohnpro-
jekts.  
 

- Zwischen Straßenraum der neuen Erschließungs-
straße und den Gärten zum Schlosspark hin soll eine 
hohe Durchlässigkeit und Offenheit hergestellt wer-
den, so dass die zur Poststraße hin anschließende 
Wohnbebauung als bauliche und räumliche Fassung 
des Gärtenensembles zur Geltung kommt. 

 
- Der Umfang der Versiegelung in diesem Bereich soll-

te insgesamt minimiert werden, da es sich um sehr 
wertvolle Lehmböden handelt, die seit 47 Jahren 
nicht bewirtschaftet sind.  
 

- Sofern durch die Bebauung der rückwärtigen Berei-
che der Parzellen an der Poststraße Bäume entfallen  

 
 
ist auf der Gesamtfläche an geeigneten Standorten 
Ersatz vorzusehen.  

 
- Die neue Erschließungsstraße soll als qualitätvoller 

Stadtraum ausgebildet werden. Insgesamt sollte 
auch für diesen Bereich das Leitmotiv wegbegleiten-
den Grüns als Teil der „Essbaren Energielandschaft“ 
in die Überlegungen einbezogen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doppelhäuser im Abschlussbereich  der Siedlung 
 an der Poststraße zur Erftaue hin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anger als Mittelpunkt der Siedlung Poststraße 
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15 Anbindung Wohnstandort BoWa 
Gelände an Zukunftsensemble 
 
Bearbeitungsschwerpunkt 
 
 Realisierungsteil Ideenteil 
 
Städtebau 
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Landschafts-
architektur 

      
    
      

 
Architektur 

      
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitte:  
Luftbild von Norden, mit Bearbeitungsfokus 

 
 

Unten 
Historische Luftaufnahme von Westen, 

 mit Abgrenzung BoWa Gelände 
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Eigentümer 
- Verschiedene Privateigentümer 

 
 
Fokus der Bearbeitung 
Nur städtebauliche Einbindung und Adressbildung für 
den Zugangsbereich zum BoWa-Gelände, incl. des Be-
reichs der ehemaligen Bahntrasse,  
kein Bebauungskonzept 
 
 
Umsetzungshorizont  
Mittelfristig, im Zuge der Entwicklung der Entwicklungs-
fläche 
 

Städtebauliche Ausgangslage 
Das BoWa- Gelände ist eine Fläche die ursprünglich von 
den Bohr- und Wasserbetrieben (BoWa) der RWE (Rhein-
braun) in Verbindung mit dem Braunkohlebergbau genutzt 
wurde.  
 
Die Kolpingstadt Kerpen betrachtet die „BoWa- Fläche“ 
als eine mögliche Entwicklungsfläche (Konversionsfläche) 
für Wohnungsbau in Türnich.  
 
Seit Mitte der 1980er Jahre wird das Gelände in vielfälti-
ger und zumeist extensiver Weise gewerblich zwischen 
genutzt. Die Entwicklung der Fläche ist durch mehrere 
Faktoren eingeschränkt: 
 
- Die geologische Störung des Erftsprungs und die 

Trasse eines Stollens aus dem Braunkohlebergbau 
(Hoensbroech-Stollen) bilden nicht überbaubare Be-
reiche auf dem Gelände. 

- Für zwei Teilgrundstücke ist der Verdacht auf Altlas-
ten noch zu klären.  

- Durch die Lage am Waldrand sind für die Bebauung 
Mindestabstände einzuhalten. 

- Der Eingangsbereich ist derzeit bewaldet und gilt als 
nicht überbaubar. 
 

Das Gelände ist von Nordwesten her kommend vom an-
grenzenden Wohngebiet durch den parallel zum Fuß der 
Ville von Nordwest nach Südost verlaufenden Grünzug 
auf der ehemaligen Bahntrasse (Horrem – Liblar) ge-
trennt. Im südöstlichen Bereich schließt die Fläche an das 
Wohngebiet an der Ursfelder Straße an. 
 
Die insgesamt 34.000 m² große Fläche wurde im Rahmen 
des Programms „Flächenpool NRW“ durch NRW Urban 

(Landeseigene Entwicklungsgesellschaft) in 2015 auf ihre 
Entwicklungspotenziale hin untersucht. Anfang 2016 wur-
den die Ergebnisse dieser Untersuchung vorgestellt, ein-
schließlich 2 Entwicklungsszenarien für den Neubau von 
Eigenheimen sowie einer neuen Kita auf einem Grund-
stück im Umfang von ca. 2.200 m2. 
 
Die Nettobaulandfläche für Eigenheime wurde mit ca. 
21.500 m² ermittelt. Als Zielgröße wurden ca. 50 
Wohneinheiten bzw. Eigenheim- Parzellen ermittelt, so 
dass anch der Entwicklung des Baugebiets von einem 
Zuwachs der Bevölkerung Türnichs von ca. 200 Personen 
auszugehen ist.  
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Oben: 
Diagramme der Bestandsanalyse durch den Flächenpool NRW 
(jeweils mit Darstellung des Bearbeitungsfokus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts 
Planngsvariante Stadt Kerpen 
 
Mitte:  
Planngsvariante Flächenpool NRW 
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Relevanz für das Schlossensemble 
Der Zugang zur BoWa-Fläche liegt an der Maximilianstra-
ße unmittelbar am östlichen Ortseingang. Der Einbezug 
der Maximilianstraße als Bestandteil des Schlossensem-
bles (siehe Projektbaustein 3) wirft auch die Frage auf, 
wie im Zuge der Entwicklung der BoWa-Fläche der Orts-
eingang aufgewertet werden könnte. Der Übergang zwi-
schen dem Ort und der rekultivierten Fläche des Braun-
kohlebergbaus ist heute fließend. Der Zugang zur BoWa-
Fläche ist unscheinbar. Die Querung des Grünzugs auf 
der ehemaligen Bundesbahntrasse durch die Maximilian-
straße ist ebenfalls kaum ablesbar. 
 
Die Ausweisung des Zufahrtsbereichs als nicht bebaubare 
Waldfläche, in der Grundlagenermittlung des Flächen-
pools NRW dargestellt, birgt nicht zuletzt die Chance, 
diesen Bereich unter Einbezug des benachbarten Grüns 
am Damm der ehemaligen Bundesbahn zu betrachten.   
 
Relevant für das Schlossensemble ist somit weniger die 
Entwicklung der BoWa-Fläche als vielmehr die Gestaltung 
des Stadtraums, der zugleich der Zugang zum neuen 
Wohngebiet,  den Auftakt zum Ort und zum Schlossen-
semble sowie den städtebaulicher Abschluss der Maximi-
lianstraße darstellt.  
 
In Frage gestellt wird zudem die angedachte Lage der 
Kita im Zentrum des Geländes, die Bring- und Holverkehr 
in das neue Wohngebiet hineinzieht. Geprüft werden soll-
te daher auch, ob eine 1 bis 2-geschossige Kindertages-
stätte mit einer BGF von ca. 1.000 m² und einem Außen-
gelände von mindestens 1.200 m² an dieser Grünfläche 
angeordnet werden könnte. Auch der Einbezug der fast 
2.000 m² großen Waldfläche am Zugang zur BoWa-
Fläche als Teil des Außengeländes ist denkbar. 

Planungsziele 
Städtebauliche Ziele 
- In städtebaulicher Hinsicht soll das Neubaugebiet  

aus seiner heutigen Verkapselung gelöst werden. 
Angestrebt wird im Zuge der Entwicklung der BoWa-
Fläche, dieser zur Maximilianstraße hin eine Adresse 
zu geben. Aus der „BoWa-Fläche“ wird das „Neu-
baugebiet an der Maximilianstraße“ 
 

- Damit endet die Maximilianstraße nichtlänger an der 
Kreuzung mit dem Dammweg und der Straße 
Schwarze Erde, sondern erhält mit dem umgestalte-
ten Grün einen neuen Endpunkt als Ortsein- und -
ausgang.  

 
- Die Verbindung und dieser Umgestaltung des Grüns 

mit der Anordnung der geplanten neuen Kinderta-
gesstätte in diesem Bereich würde den Charakter 
dieses Bereichs als Teil des öffentlichen Raums ver-
stärken, zugleich verhindern, Zubringer-Verkehr ins 
Neubaugebiet hineinzuziehen. 

 
 
 

 
Verkehrliche Ziele 
- Die Zufahrt zum Neubaugebiet ist zugleich der Be-

ginn der verkehrsberuhigten Maximilianstraße. 
 
- Die Wegverbindung im Grünzug auf der ehemaligen 

Bahntrasse soll als Radwegverbindung gestärkt wer-
den. In diesem Zusammenhang ist auch die Quer-
vernetzung für Fußgänger und Radfahrer zwischen 
dem Neubaugebiet und dem Ortszentrum, (z.B. zur 
Rolshausenstraße) zu beachten. 

 
- Sofern der Neubau der Kita in die Planung einbezo-

gen wird, sind sechs Mitarbeiter/innen-Stellplätze auf 
dem Grundstück vorzusehen. Das Kita Grundstück 
sollte dann  so angeordnet sein, dass der Hol- und 
Bringverkehr über die Maximilianstraße oder am 
Dammweg (Fahrtrichtung Rolshausenstraße), das 
heißt: ohne Zufahrt in das Neubaugebiet umgesetzt 
werden kann. Vorzusehen hierfür sind mindestens 
vier, besser sechs straßenbegleitende Kurzzeitstell-
plätze mit Sichtbezug und kurzem Weg zur Kita 
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Freiraumplanerische Ziele 
- Im Zentrum der Bearbeitung dieses Bereichs steht 

nicht die konkrete Umsetzung sondern die städte-
bauliche freiraumplanerische Konzeption und deren 
Anschlussfähigkeit an das Gesamtkonzept des Zu-
kunftsensemble Schloss Türnich. 
 

- Angestrebt wird ein in stadträumlicher und freiraum-
planerischer Sicht attraktiver und prägnanter Auftakt 
zum Ort. Die bereits heute großzügige Weitung der 
Maximilianstraße an der Querung der ehemaligen 
Bahntrasse soll  im Zuge der Umsetzung der Zufahrt 
zum Neubaugebiet als gestalteter Stadtraum weiter-
entwickelt werden. 

 
- Die Wahl der Mittel dieser Transformation des Grüns 

soll so erfolgen, dass dieser Stadtraum Bestandteil 
des übergreifenden Konzepts der „Essbaren Ener-
gielandschaft“ wird. Prinzipien der „Essbaren Stadt“ 
(siehe Incredible Edible Network) sollten hier in der 
Anwendung finden. Grünschnitt der Fläche würde 
zudem für die Energieversorgung des Schlossen-
sembles mit verarbeitet. 

 
- Der neu gestaltete Stadtraum soll zum Neubaugebiet 

eine hohe Durchlässigkeit bieten, so dass dieses in 
selbstverständlicher Weise an die benachbarten 
Wohngebiete anschließt. 

 
- Sofern die Kita im Zufahrtsbereich des Neubauge-

biets angeordnet wird, sollten die freiräumlichen An-
forderungen Außengelände, Adressbildung, Stell-
plätze u.a. in das stadträumliche Konzept zu integrie-
ren.  

 
 

- Besondere Beachtung gilt der Wirtschaftlichkeit der 
Gestaltungsmittel. Die Neugestaltung sollte aus der 
Struktur des umfangreichen Bestandsgrün heraus 
entwickelt werden. 


