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Presseinformation 

Arbeiten im Deutzer Hafen beginnen 

Köln, 22.12.2021 

Köln-Deutz. Startschuss für den Teilrückbau der Mühlen im Deutzer Hafen – im Rahmen eines 

Pressetermins auf dem Gelände der ehemaligen Ellmühle gaben Andreas Hupke, 

Bezirksbürgermeister Innenstadt/Deutz, Markus Greitemann, Dezernent für Planen und Bauen der 

Stadt Köln, Dr. Thomas Werner, Stadtkonservator der Stadt Köln sowie Andreas Röhrig und Thomas 

Scheitza, Geschäftsführer der moderne stadt GmbH heute gemeinsam das offizielle Startsignal zum 

Beginn des Rückbaus nicht denkmalgeschützter Teile der ehemaligen Mühlen im Deutzer Hafen. Die 

Mühlen sind wichtiger Bestandteil des neuen Quartiers und prägen seit ihrer Errichtung den nördlichen 

Bereich des ehemaligen Industriehafens. Gleichzeitig stiften sie mit ihrer industriellen Vergangenheit 

und ihrer starken Erscheinung dem Quartier reichlich Identität. Im Sommer 2021 wurde das letzte Mehl 

gemahlen und der Ort wird sich in den kommenden Jahren verändern. 

„Mit Beginn des Rückbaus der ehemaligen Mühlen kommen wir unserem Ziel näher, hier im Deutzer 

Hafen ein nachhaltiges und lebendiges Quartier zu errichten. Ökologie und Ökonomie sind zentrale 

Themen, um zukünftig Wohnen und Arbeiten an einem Ort zu vereinen sowie Grün- und Freiflächen 

mit Aufenthaltsqualität zu integrieren“, sagt Markus Greitemann, Dezernent für Planen und Bauen der 

Stadt Köln. 

Um die historische Kubatur der Ellmühle und der benachbarten Auermühle sorgfältig herauszuarbeiten 

und um das Areal für zukünftige Nutzungen zu öffnen, werden zunächst für ein Jahr lang mit der 

Denkmalbehörde abgestimmte Rückbauarbeiten durchgeführt. Im ehemaligen Hafen wächst so ein 

neues, vielfältiges Stück Stadt mit unverwechselbarem Charakter.  

„Die Mühlen im Deutzer Hafen stehen für ein ganzes Jahrhundert Industriegeschichte in Deutz. Ihre 

markanten langgestreckten Baukörper bestimmen bis heute die rechtsrheinische Stadtsilhouette und 

bleiben auch in Zukunft sichtbar. Sie sind gewachsene Identität des neuen Quartiers“, so Herr Dr. 

Thomas Werner, Stadtkonservator der Stadt Köln. 

Die Planungen für das künftige ökologisch-, ökonomisch- und sozial nachhaltige Quartier wurden 

bereits im Jahr 2020 von der Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) mit einem 

Vorzertifikat in Platin bedacht. Rund 300 messbare Kriterien sind es, die fortlaufend geprüft werden, 

um ein urbanes, gemischtes und resilientes Quartier zu schaffen, in dem 6.900 Menschen wohnen und 

6.000 Menschen arbeiten werden. Ergänzt wird das künftige Angebot durch Kitas, eine Grundschule, 

Gewerbe, Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Grünflächen sowie einer Vielzahl öffentlicher 

Räume.  

„Die Arbeiten auf dem Mühlenareal markieren für uns auch den operativen Beginn der Konversion des 

ehemaligen Hafens. Hier entsteht ein lebendiges und buntes Quartier, das von seiner 

außergewöhnlichen Lage am Wasser profitiert und dessen Vergangenheit ablesbar bleibt“, sagt 

Andreas Röhrig, Geschäftsführer der moderne stadt.  

Nachdem die Baustelle durch die Firma Linkamp GmbH Mitte Dezember eingerichtet wurde, werden 

zunächst Rückbauarbeiten im Inneren der Mühlen vorgenommen. Mit dem Start des neuen Jahres 

verlagern sich die Abbrucharbeiten auch nach außen. Dann wird unter anderem das 

Verbindungsgebäude zwischen der ehemaligen Auermühle und Ellmühle zurückgebaut. Der Abschluss 

der Rückbauarbeiten ist für Dezember 2022 geplant. 
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Über den Deutzer Hafen  

Der Deutzer Hafen wird in den kommenden Jahren zu einem sozial- und funktional gemischten 

Stadtquartier entwickelt. Auf einem Gebiet von 37,7 Hektar entstehen ca. 3.000 Wohnungen, 6.000 

Arbeitsplätze, Kitas, eine Schule, Gastronomie, Kultur- und Freizeitangebote. moderne stadt wurde von 

der Stadt Köln mit der Gesamtprojektentwicklung beauftragt. Die städtebauliche Planung hat das 

dänische Architekturbüro COBE, Kopenhagen, erstellt. 
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111 Jahre Handwerk und Kölner Tradition 

Jahrhunderte lang war Getreide das Hauptnahrungsmittel in Europa. Aus dem Korn verschiedener 

Getreidearten wurde wertvolles Mehl gewonnen, welches hauptsächlich zum Brotbacken genutzt 

wurde. Um der Nachfrage gerecht zu werden und die Stadtbevölkerung mit dem Grundnahrungsmittel 

zu versorgen, waren bereits im 13. Jahrhundert allein in Köln entlang des Rheins bis zu 36 

Flussmühlen gleichzeitig in Betrieb. 

 

Die Auermühle 

Zu den Kölner Müllern zählte auch der Unternehmer Heinrich Auer. Er besaß gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts zwei kleine Mühlen auf dem Gebiet des heutigen Stadtteils Nippes, die nach seinem 

Tod 1892 von seinen beiden Söhnen Jakob und Carl Auer übernommen wurden. Sie stellten den 

Betrieb der beiden Kölner Mühlen ein und gaben 1908/09 den Bau einer Großmühle im Deutzer 

Hafen in Auftrag. Ihr Vorteil bestand nicht nur darin, eine höhere Produktionskapazität aufzuweisen. 

Vielmehr bot der Deutzer Hafen zwei wichtige Standortvorteile: Das Korn konnte über den 

Wasserweg angeliefert und das fertige Mehl ebenso verschifft werden. Zudem besaß der industrielle 

Hafen zum damaligen Zeitpunkt schon einen Gleisanschluss, sodass Getreide und Mehl auch über 

die Schiene ihren Weg zur Großmühle oder ins ganze Land gefunden haben.  

Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, am 18. Dezember 1944 wurde die Auermühle durch einen 

Bombenangriff zerstört. Sie brannte in Teilen ab und wurde erst nach dem Ende des Krieges wieder 

aufgebaut. Deshalb konnte sie ihren Betrieb erst Ende 1950 wieder aufnehmen. Von da an war sie 

durchgängig in Betrieb und verarbeitet jährlich viele Tonnen Korn zu feinem Mehl.  

 

Die Ellmühle 

Parallel zur Auermühle entstand in direkter Nachbarschaft eine zweite Mühle. Denn auch die Firma 

Leysieffer & Leitzmann erkannte den Standortvorteil des Deutzer Hafens. Deshalb ließ sie die „Ferd. 

Leysieffer & Leitzmann Weizenmühle Cöln-Deutz Hafen“ errichten, welche das Unternehmen bis in 

die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts betrieben hat. Danach ist sie in den Besitz der Gebrüder 

Kampffmeyer übergegangen, die fortan den Betrieb der Mühle aufrechterhalten haben. 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde auch die Ellmühle beschädigt, sodass sie einige Zeit ihren 

Betrieb einstellen musste. Da sie jedoch weniger stark beschädigt wurde als die direkt daneben 

liegende Auermühle, konnte sie ihren Betrieb bereits 1946 wieder aufnehmen. Übrigens: Ihren 

Namen „Ellmühle“, den die Mühle heute noch trägt, hat sie 1964 erhalten. Dieser geht auf den 

Firmennamen Leysieffer & Leitzmann zurück und wurde aus deren Telegrammadresse L-Mühle 

(ausgesprochen „El“) abgeleitet. 
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Der heutige Mühlenkomplex 

Die beide Großmühlen wurden bis ins Jahr 1975 von ihren jeweiligen Besitzern betrieben, bis die 

beiden Unternehmen beschlossen sich zu verbinden. Mit der Verschmelzung zur Kampffmeyer-

Gruppe wurde auch der Name „Ellmühle“ auf die Auermühle übertragen. Doch nicht nur namentlich, 

sondern auch optisch sind die beiden Mühlen weiter zusammengerückt. Durch die Errichtung eines 

Verbindungsbaus zwischen den beiden schon bestehenden Mühlen entstand aus den ehemaligen 

beiden Großmühlen ein noch größerer Mühlenkomplex, der bis heute das Bild des Deutzer Hafens 

prägt.  

In den Folgejahren nach der Verschmelzung ist das Unternehmen durch weitere Zukäufe 

kontinuierlich gewachsen, bis es im Jahre 2014 zur GoodMills Deutschland GmbH firmierte, einem 

der größten Mühlenunternehmen in Deutschland. Bis zu ihrer Stilllegung im August 2021, zählte die 

Mühle mit einer jährlichen Vermahlungskapazität von 365.000 bis 380.000 Tonnen Korn, zu den 

größten und bedeutendsten Mühlen Europas. 

 

Zukunft der Mühlen 

In den kommenden Jahren wird der ehemalige Industriehafen zu einem lebendigen, bunten und 

urbanen Stadtviertel entwickelt, das nicht nur Wohnraum für bis zu 6.900 Einwohner*innen bieten, 

sondern auch rund 6.000 neue Arbeitsplätze beheimaten wird. Ergänzt wird das Angebot durch Kitas, 

eine Grundschule, Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie einer Vielzahl öffentlicher 

Räume, die zum Verweilen einladen. Einen wichtigen Teil des neuen Quartiers Deutzer Hafen Köln 

bilden die beiden Mühlen. Sie prägen seit ihrer Errichtung den nördlichen Bereich des ehemaligen 

Industriehafens. Gleichzeitig stiften sie mit ihrer industriellen Vergangenheit und ihrer starken 

Erscheinung dem Quartier reichlich Identität, weshalb sie auch in Zukunft sichtbar sein werden. 
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Ein neues Quartier entsteht 

Der Deutzer Hafen wird in den nächsten Jahren zu einem dichten und gemischten Stadtquartier 

entwickelt. Ausgangspunkt ist die Aufgabe der ursprünglichen Nutzung der Fläche als Industriehafen, 

die in der innenstädtischen Lage wegen der vorhandenen Flächenzuschnitte und der Verkehrs- und 

Lärmkonflikte mit der Nachbarschaft nicht mehr zeitgemäß war. So eröffnen sich für dieses 

herausragend gelegene Areal am Rhein - direkt gegenüber dem Stadtpanorama - neue und 

städtebaulich zukunftsfähige Perspektiven.“ 

Die Stadt Köln und ihre Entwicklungsgesellschaft moderne stadt betreiben die Entwicklung dieser 

komplexen, etwa 37 Hektar großen Fläche in einem mehrstufigen Verfahren auf Basis eines 

Integrierten Plans. Dieser wurde nach einem Werkstattverfahren mit interdisziplinären Planungsteams 

von dem Sieger dieses Verfahrens, dem Kopenhagener Architekturbüro COBE, als Quartiersbuch 

ausgearbeitet und wird laufend fortgeschriebenen sowie dabei immer weiter vertieft und präzisiert. 

Zur Entwicklung des Deutzer Hafens müssen verbindliche Regeln für die öffentlichen und privaten 

Flächennutzungen festgelegt werden. Die Stadt Köln hat dafür im ersten Schritt die Änderung des 

Flächennutzungsplans und einen Bebauungsplan „Infrastruktur“ auf den Verfahrensweg gebracht, der 

alle öffentlichen Flächen sichert und ihre Zweckbestimmung festlegt. Dieser erste Bebauungsplan 

beinhaltet ein stabiles Grundgerüst für die städtebauliche Entwicklung und setzt wesentliche 

Zielsetzungen um, vor allem 

• werden ausreichende Flächen in sehr guter Lage für den notwendigen Schulstandort, Kitas 

und Sportflächen freigehalten, 

• wird die gesamte Uferlinie entlang des Hafenbeckens und auf der Stromseite für öffentliche 

Promenaden bzw. für begrünte Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität gesichert,  

• werden großzügige Flächen für insgesamt drei öffentliche Parkanlagen und sechs Stadtplätze 

reserviert, 

• wird ein angemessen dimensioniertes System an Erschließungsstraßen für die künftige 

Bebauung definiert, die mit kurzen Wegen dem klimagerechten Bedarf an Mobilität dienen. 

• werden die notwendigen Flächen für die Ver- und Entsorgung, hier vor allem für eine 

Energiezentrale mit innovativen, nachhaltigen Energieträgern am Rande des Gebiets, 

festgelegt. 

Parallel dazu wird der Integrierte Plan in aufeinander aufbauenden Qualifizierungs- und 

Wettbewerbsverfahren genauer ausgearbeitet, z. B. wird die Gestaltung der Parks und Plätze 

detailliert und die Brückenbauwerke entworfen. 

Die einzelnen Baufelder sind im ersten Bebauungsplan noch nicht erfasst, um sie schrittweise und 

inhaltlich flexibel entwickeln zu können. Auch hier definiert das Quartiersbuch mit dem vom Büro 

COBE für den Hafen konzipierten „Deutzer Block“ – eine gezielte Abwandlung des klassischen 

Gebäudeblocks, die den industriellen Gebäudebestand im Deutzer Hafen mit aufnimmt und einen 

geschützten Innenhof mit einer vielfältigen Randbebauung unterschiedlicher Höhen und Fassaden 

kombiniert – ein stabiles Gerüst für die Entwicklung einer lebendigen städtebaulichen Struktur. 

 


