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EINGEMEINDUNGSDEBATTE 

Die Angst vor dem großen Nachbarn 

 
 Gehört Hürth vielleicht bald zu Köln? Foto: Guenther Meisenberg

 

Heißt es statt „Hürth bei Köln“ künftig „Köln-Hürth“, wie es schon jetzt auf mancher Visitenkarte steht? 

Die Hürther Christdemokraten fürchten jedenfalls um die Eigenständigkeit ihrer Stadt. Die 

Eingemeindung ist immer wieder Thema.  Von Andreas Engels

Hürth. Heißt es statt „Hürth bei Köln“ künftig „Köln-Hürth“, wie es schon jetzt auf mancher Visitenkarte steht? 
Die Hürther Christdemokraten fürchten jedenfalls um die Eigenständigkeit ihrer Stadt, seit der Vorsitzende des 
Kölner Haus- und Grundbesitzervereins, Konrad Adenauer, öffentlich einer Eingemeindung der Kommune am 
westlichen Rand der Domstadt das Wort redet. Auch Sozialdemokrat Klaus Lennartz ist „alarmiert“: Der 
Kreistagskandidat hat eine Anzeigenkampagne gegen die Eingemeindung gestartet. 

Im Dezember vergangenen Jahres hatte Adenauer anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Haus und Grund 
in Interviews erklärt, Köln müsse auf der Suche nach Wohnbauland auch über eine Erweiterung der 
Stadtgrenzen nachdenken und Hürth dabei ausdrücklich genannt. Der Stotzheimer Ortsvorsteher Otto 
Winkelhag ist sicher: „Der Adenauer meint das Ernst.“ Er wittert hinter der Interview-Äußerung, die der Haus-
und-Grund-Chef mehrfach wiederholt habe, „kölsche Taktik: Erst werden Infos gestreut, dann das Echo 
abgewartet und irgendwann Fakten geschaffen.“ Gerd Fabian, Chef des CDU-Stadtverbands und lange Jahre 
Vorsitzender des Planungsausschusses, glaubt zwar nicht, dass „eine Eingemeindung aktuell bevorsteht“, 
zumal das Land zuständig sei. Er sei aber „hellhörig geworden“. 

Dass man in Hürth auf Eingemeindungsdiskussionen sensibel reagiere, hat nach Ansicht von Stadtarchivar 
Manfred Faust historische Gründe. Bereits in den 1930er Jahre habe der damalige Kölner Oberbürgermeister 
Konrad Adenauer – der Kölner Haus- und-Grund-Chef ist der Enkel des späteren Bundeskanzlers – seine 
Hände nach dem Umland ausgestreckt und versucht, zunächst die damalige Bürgermeisterei Efferen und 
Stotzheim aus dem alten Landkreis Köln herauszulösen – wohl, um weitere Orte folgen zu lassen. 

Dritter Grüngürtel als Stadtgrenze? 

Der Plan sei auf Widerstand der anderen Bürgermeister im Landkreis gestoßen und schließlich in den Wirren 
nach der Machtübernahme der Nazis untergegangen. 

 

 



 

 

 

 

 

Im Zuge der kommunalen Gebietsreform stand in den 1970er Jahren erneut eine Eingemeindung von Efferen 
und Stotzheim auf der Tagesordnung. „Die Hochspannungsleitung sollte die Grenze sein“, erinnert sich Fabian. 
Auch Stadtarchivar Faust berichtet, damals habe die Gebietsreform über Jahre die politische Diskussion 
bestimmt. 

„Der Kelch ist 1975 an uns vorbeigegangen“, so CDU-Chef Fabian. Nun gelte: „Wehret den Anfängen.“ Hürth 
sei für die Kölner nicht nur wegen der Wohnbauflächen attraktiv, sagt Ortsvorsteher Winkelhag. Die Domstädter 
könnten eine funktionierende Infrastruktur übernehmen. Hürth wäre nach einer Eingemeindung aber nur noch 
„ein kleiner Teil eines großen Ganzen“, warnt Winkelhag. „Als eigenständige Kommune können wir gestalten. 
Damit wäre es vorbei.“ 

Winkelhag und Fabian gehen davon aus, dass sich der Rat nach der Wahl mit dieser Frage beschäftigen 
werde. Dann müssten auch die Nachbarkommunen ins Boot geholt werden. Womöglich sehe mancher in Köln 
schon den dritten Grüngürtel, der im Rahmen der Regionale 2010 geplant wurde, als künftige Stadtgrenze: 
Dann wäre der gesamte südliche Rhein-Erft-Kreis Eingemeindungskandidat. 

 

Quelle: www.rundschau-online.de/koeln/haus-und-grund-wird-125--koeln-kann-huerth-eingemeinden-,15185496,25608200.html 


