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Ein Denkmal 
wird zum Vulkan 02

NEUES HINTER ALTEM

IHR REGIONALES IMMOBILIENMAGAZIN 

RUND UMS WOHNEN UND WOHLFÜHLEN



Am Anfang war das, was wir ge-
macht haben, eher archäolo-

gische Architektur“, erinnert sich 
Thomas Walten. Der Gesellschaf-
ter der Vulkan Grundstücksgesell-
schaft weiß noch sehr genau, wie 
das war im Jahr 2001: „Die Häu-
ser mussten aus dem Dreck und 
Staub vieler Jahre freigelegt wer-
den.“ Die Mühe hat sich gelohnt. 
Das ganze Vulkan-Areal, etwa 
25.000 Quadratmeter, mit seinem 
Mix aus denkmalgeschützten und 
modernen Häusern, ist beliebt 
bei Unternehmen. „Wir haben 
100 Prozent der Fläche vermie-
tet“, sagt Walten. Zu den Mietern 
zählen kleine kreative Unterneh-
men: Agenturen, Filmproduzen-
ten, Kanzleien, aber auch große 
wie der Staubsauger-Hersteller 
Dyson oder die Steuer-Fachschu-
le Dr. Endriss.

Leuchtendes Vorbild. Doch nicht 
nur die wirtschaftliche Seite 
stimmt, auch Denkmalschüt-
zer sind voll des Lobes: „Es ist 
vorbildlich, wie die Gesamtan-
lage erhalten und sinnvoll und 
zurückhaltend mit Neubauten 
ergänzt wurde“, meint Walter 
Buschmann, Professor für Denk-

malpfl ege an der RWTH Aachen. 
„Der Charakter einer kleinen Fab-
rikstadt mit einer für Köln charak-
teristischen Industriearchitektur 
wurde erhalten.“ Vor 100 Jahren 
wurden hier Leuchten herge-
stellt. Köln-Ehrenfeld war ein 
Zentrum dieser Branche, davon 
zeugen auch Straßennamen wie 
Lichtstraße und das benachbarte 
Helios-Gelände. Die Ursprünge 
der Leuchtenfabrik Vulkan lagen 
noch im 19. Jahrhundert. 1898 
als „Actien-Gesellschaft für Gas 
und Elektricität“ gegründet, bau-
te das Unternehmen zunächst 
ein Verwaltungsgebäude, das so-
genannte Torhaus und die Villa, 
außerdem eine Leuchtenbauhalle 
mit Bürotrakt. Ein Teil des Außen-
geländes wurde zum Freiluftpark 
für die Mitarbeiter umgestaltet. 
„Die Hauptwerkstatt produzierte 
Laternen, Gas- Koch- und Heiz-
apparate und Gasmesser“, sagt 
Denkmalschützer Buschmann. 

Geschichte wurde Zukunft. 1909 
fusionierte das Unternehmen mit 
der „Rheinischen Vulkan Cha-
motte- und Dinaswerke GmbH“ 
zur heute noch bestehenden Ak-
tiengesellschaft Vulkan. Neue 

Gebäude kamen hinzu: das So-
zialgebäude mit Turm und die 
Maschinenbauhalle. Und die Art 
der produzierten Güter erwei-
terte sich: Die Lichtstraße wurde 
nun auch zur Maschinenfabrik, 
Eisengießerei und „Apparatebau-
Anstalt“. Hier entstanden gan-
ze Gießeinrichtungen für Eisen, 
Stahl und andere Metalle, Zer-
kleinerungsmaschinen für Kohle, 
Koks und sonstige Materialien 
sowie Armaturen und Maschinen 
für Gaswerke.

Starker Abbau. Trotz dieser be-
stimmt auch kriegswichtigen 
Produktionszweige überstand 
das Werk den Zweiten Weltkrieg 
ohne schwere Schäden und konn-
te auch nach 1945 weiter produ-
zieren. In den 1960er und 1970er 
Jahren wurden weitere Produkti-
onshallen gebaut und bestehende 
umgebaut. Doch mit dem Struk-
turwandel der 80er Jahre kam 
der Abbau: Vulkan verlagerte die 
Produktion an andere deutsche 

Standorte und ins Ausland. Bald 
waren statt 500 nur noch 40 Mit-
arbeiter beschäftigt.

Die Rettung. Die Werkslei-
tung sorgte aber dafür, dass die 
historischen Gebäude erhal-
ten blieben. Ende 1986 wurde 
ein Antrag auf Denkmalschutz 
gestellt, nur eine Woche spä-
ter kam die Genehmigung. Als 
Denkmal anerkannt waren ab 
sofort das Verwaltungsgebäu-
de, das Sozialgebäude sowie 
die Maschinen- und Leuchtbau-
halle mit dem Bürohaus. Außer-
dem der Park. Als die Gießerei 
1994 schließen musste, fand nur 
noch Leuchtenbau in geringem 
Umfang statt, und auch damit war 
es 2001 vorbei. Die Vulkan AG 
zog nach Hannover und erteilte 
der Vulkan Grundstücksge-
sellschaft den Zuschlag für das 
Gelände. Bald darauf begann 
die Revitalisierung.

Funktionelle Schönheit. „Die Ge-
bäude zeigen funktionalen Cha-
rakter“, sagt Denkmalschützer 
Walter Buschmann. „Verknüpft 
damit sind aber auch rein deko-
rative Elemente. Sie verleihen 

Ein Denkmal wird 
zum Vulkan

Mit dem Strukturwandel 
in den Achtzigern kam 
erstmal der Abbau.

„

Kölner Industriedenkmäler sind selten – umso schöner ist es zu sehen, was aus manchen geworden ist.
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der Anlage ihren besonderen 
Reiz.“ Obwohl nicht alle denk-
malgeschützten Gebäude zur 
selben Zeit entstanden sind, 
gibt es gemeinsame Merkma-
le: allen voran der rotbraune 
Backstein. Verwaltungs- und 
Sozialgebäude sind vorne ver-
klinkert, seitlich und hinten 
in herkömmlichem Backstein 
gehalten. Horizontale gelbe 
Backsteinstreifen gliedern die 
Bauten optisch. 

Heimat für Kreative. Die Villa, 
ehemals Sitz des Chefsekreta-
riats, beherbergt heute auf drei 
Etagen und knapp 400 Quadrat-
metern kreative Unternehmen, 
unter anderem ein Tonstudio. 
Die ehemaligen Stahlfenster 
wurden durch moderne Isolier-
glasfenster mit Alustahlrahmen 
ersetzt – die Sprossen sind  den 
Originalfenstern nachemp-
funden. Das Innere des Ver-
waltungsgebäudes weist noch 
originale Bestandteile auf: den 
farbigen Fliesenboden im Ein-
gang, das Treppengeländer, 
das im unteren Teil schmie-
deeisern beginnt und im ers-
ten Obergeschoss mit einem 
hölzernen Antrittspfosten als 
Holzgeländer weiterläuft.

Moderne Denkmäler. In der 
Leuchtenbauhalle waren La-
ckiererei und Alugussfabrikati-

on untergebracht. Heute bietet 
sie Raum für Büros, ein Film- 
und Videostudio, Maßkonfek-
tionäre und Kunstgaleristen. 
Der Blickfang im Inneren sind 
dem Original nachempfundene 
Dachbinder aus Stahl und Holz.

Liebevoll restauriert. Im Erd-
geschoss des Sozialgebäudes 
befanden sich ursprünglich 
die Waschkaue und Spinde der 
Arbeiter, darüber die Kantine 
und im zweiten Obergeschoss 
Büros. Heute sind hier aus-
schließlich Büros. Das Trep-
penhaus mit Aufzug im Turm 
wurde im Originalzustand 
erhalten. Von innen erhielten 
alle Gebäude die neueste Belüf-
tungs-, Entwässerungs-, Brand-
schutz- und Kommunikati-
onstechnik. Walten: „Das sind 
eigentlich Hightech-Räume in 
historischem Mantel.“ 

Expansion möglich. Heute ar-
beiten und studieren etwa 700 
Menschen auf dem Gelände. 
„Wenn man zu 100 Prozent 
vermietet hat und die Mieter 
auch noch expandieren, dann 
bringt das steigenden Raumbe-
darf mit sich“, so Walten. „Wir 
haben eine Art Mieterkarussell 
entwickelt, um Flächenwün-
sche optimal zu erfüllen. Das 
hat bisher immer funktioniert.“                              
 Ingrid Bäumer
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Funktionell und ästhetisch sind die 

heutigen Räume des Vulkan-Areals. 
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Schaubild aus der Jahrhundertwende: Viele 
Bauten im Stil des Historismus sind erhalten geblieben.

In der kleinen Fabrikstadt wurden

vor 100 Jahren Leuchten hergestellt.
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