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Liebe FREUNDINNEN und FREUNDE des Archivs, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wenn Sie dieses Mitgliederrundschreiben erreicht, ist das 1. Vierteljahr von 2019 schon 
Geschichte. 
 
Für das Historische Archiv der Stadt und unseren Förderverein waren das spannende 3 Monate. 
Einige Gewissheiten, die das Archiv und wir als Unterstützer dringend für unsere Arbeit brauchen, 
sind nach wie vor nicht gegeben: 
 
Als die Jahreshauptversammlung am 12. 11. 2018 einstimmig beschlossen hat, angesichts des 
Auslaufens des Mietvertrages mit der Kölner Handwerkskammer über die Flächen am Heumarkt 14 
zum Jahresende 2019 Rat und Verwaltung aufzufordern, für eine weitere provisorische 
Unterbringung nicht nur reine Büroräume anzumieten, sondern auch Flächen für Ausstellungen, 
öffentliche Veranstaltungen und einen Lesesaal, hat der Vorstand dies unmittelbar an die 
Oberbürgermeisterin und das Präsidium der Handwerkskammer adressiert. Beide Schreiben haben 
wir auf unserer Internetseite www.freunde-des-historischen-archivs.de  veröffentlicht. Was 
Oberbürgermeisterin Reker und die Handwerkskammer geantwortet haben, hat unser 
Vorstandsmitglied Werner Grosch für unseren Internetauftritt in einem Sachstandsbericht 
aufbereitet (www.freunde-des-historischen-archivs.de/Aktuelles). 
 
Tatsache ist, dass die für die Unterbringung städtischer Dienststellen zuständige Gebäudewirtschaft 
per Stand von heute noch keine Räumlichkeiten gefunden hat. Tatsache ist aber auch, dass in den 
letzten 2 Wochen erstmals Räumlichkeiten geprüft wurden, die auch die dringend erforderlichen 
Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit beinhalten. Das ist anzuerkennen. 
 
Die FREUNDE haben zur Unterstützung des Anliegens eine breite Pressekampagne gestartet, die in 
den Monaten Januar und Februar ihren Niederschlag in den Kölner Medien gefunden hat. Sie werden 
das wahrgenommen haben. Wir werden bei der nächsten Mitgliederversammlung im Mai d.J. 
Näheres hierzu berichten. 
 
Herausragend im 1. Quartal war sicherlich die 10. Wiederkehr des Archiveinsturzes am 3.3. 2019. 
 
Dass dieser Jahrestag ausgerechnet auf den Karnevalssonntag fiel, hat eine Diskussion um eine 
würdige Gestaltung losgetreten, mit der sich auch der FREUNDE-Vorstand intensiv befasst hat. Wir 
haben nach eingehender Diskussion befunden, die verquere Gemengelage Karneval/Gedenktag 
dadurch aufzulösen, dass die FREUNDE dem Archiv aus Anlass dieses besonderen Tages eine 
namhafte Spende zuwenden. So kann das Archiv Euro 30.000 verwenden, um seine 
Präsenzausstellungen (derzeit „Oskar - der freundliche Polizist“ im Gebäude am Heumarkt) durch 
digitale Medienstationen zu erweitern, die es zulassen, die Ausstellungsinhalte weltweit im Internet 
einzusehen, abzurufen, zu kommentieren oder durch Interaktion mit den Ausstellungskuratoren im 
Archiv zu vertiefen. 
Hier entsteht auch die Grundausstattung für die Präsentation des Archivfilms von Armin Maiwald im 
Neubau am Eifelwall. 
 
  

https://www.freunde-des-historischen-archivs.de/2018/11/information-mietverhaeltnis-handwerkskammer-stadt-koeln-heumarkt-14/
https://www.freunde-des-historischen-archivs.de/2019/02/das-historische-archiv-der-stadt-koeln-wieder-heimatlos/
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Apropos Neubau: 
Bei der Jahreshauptversammlung im November 2018 haben wir davon berichtet, dass es Gespräche 
mit der Gebäudewirtschaft als der Bauherrin gibt, die Baustelle für die FREUNDE zugänglich zu 
machen und den Baufortschritt zu dokumentieren. 
Das hat die Gebäudewirtschaft dankenswerterweise möglich gemacht, und zwar für einen Vor-Ort-
Besuch am 17. Mai 2019, von 16 bis 18.00 Uhr. 
 
Zu dieser Besichtigung sind Sie herzlich eingeladen. Bis zum 16.04. benötigen wir hierzu Ihre 
Anmeldung unter AnmeldungArchiv@stadt-koeln.de mit Ihrem Namen und Ihrer Schuhgröße. 
Ihnen werden nämlich Sicherheitsschuhe zur Verfügung gestellt. Die Baustelle ist nicht barrierefrei 
und darf nur mit Sicherheitskleidung betreten werden. Hierfür steht Ihnen am 17. Mai ein 
Baucontainer zur Verfügung, der vor der Führung abgeschlossen wird, damit Sie Ihre persönlichen 
Gegenstände dort sicher aufbewahrt erhalten. 
 
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 7. Februar auch die Termine für die beiden 
Mitgliederversammlungen in diesem Jahr festgelegt: 
 
Es sind der 21. Mai, 18.00 Uhr und der 12. November, 18.00 Uhr. Bitte merken Sie sich diese Termine 
schon heute vor. Einladungen erreichen Sie rechtzeitig. 
Am 21. Mai wird der vorgesehen Vortrag um 19.00 Uhr beginnen. 
 
Wie wichtig es ist, dass das Archiv zur Dokumentation seiner Bestände und seiner Arbeit ein 
„Schaufenster“ in Form von Ausstellungsräumlichkeiten hat, weist der sehr gute Zuspruch zur 
Ausstellung „Oskar - der freundliche Polizist“ aus: 
 
Bis zum 22.03. hatte die Ausstellung 1.800 Besucher. Es gab 12 Veranstaltungen im Rahmen des 
Begleitprogramms und 17 Führungen außerhalb des Begleitprogramms. 
Schulklassen, Polizeianwärterjahrgänge, Einzelpersonen wurden gleichermaßen erreicht und 
besuchten den Heumarkt 14. 
 
Schon in Kürze folgt die nächste Jahresausstellung „ParallelUNIversum - Köln und seine Universität 
seit 1919“, die auch noch am Heumarkt gezeigt werden kann. 
 
Auch hierzu gibt es ein vorzügliches und breit aufgefächertes Begleitprogramm, das wir Ihnen 
empfehlen. 
 
Es wird in Kürze in unserem Internetauftritt www.freunde-des-historischen-archivs.de veröffentlicht. 
Den Internetauftritt empfehlen wir gerne Ihrer Aufmerksamkeit. Hier erfahren Sie aktuell, was den 
Förderverein bewegt, welches Programm bevorsteht und was wir Ihnen anbieten. 
 
  

mailto:AnmeldungArchiv@stadt-koeln.de
http://www.freunde-des-historischen-archivs.de/
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Wenn man davon ausgehen konnte, dass die Diskussion um die provisorische Unterbringung des 
Archivs bis zum Einzug am Eifelwall und die 10. Wiederkehr des tragischen Einsturzereignisses vom 
3. März 2009 öffentliche Aufmerksamkeit auf das Archiv lenkte, so ist gleichwohl festzuhalten, dass 
der Förderverein der FREUNDE in der Mitgliederzahl stagniert. 
 
Unsere herzliche Bitte an Sie ist: werben Sie für die Mitgliedschaft! Bleiben Sie uns treu und 
vertreten Sie unser Anliegen in der Stadtgesellschaft! 
 
Mit herzlichem Dank und den besten Grüßen! 
 
Vorstand der FREUNDE des Historischen Archivs der Stadt Köln 
 
Burkhard von der Mühlen 
Vorsitzender 
 
P.S.: 
Unserem Vorstandsmitglied, der Archivdirektorin Bettina Schmidt-Czaia, die einen schweren 
häuslichen Unfall hatte, auch auf diesem Wege baldige Genesung! 


