
Südliches Flair genießen  -  ein Stadtteilspaziergang durch Zündorf 

von Reiner Lindlahr  

 

 

 

 

 

 

 

Start und Ziel: Endhaltestelle der Linie 7 (Ecke Wahner Str./Gartenweg) 



 

Der Weg führt zunächst über den Gartenweg entlang des P+R-Platzes bis zur 

Heerstraße. 

 

Hier befindet sich auf der linken Seite das Schulzentrum Zündorf (mit Gymnasium, 

Realschule und Hauptschule).  

 

Gegenüber biegen wir rechts in den Kirschweg. 

Kirschweg/Kinkelsmaarweg – Schwarze Siedlung 

 

Hier findet sich – ähnlich gebaut wie die „Finnensiedlung in Köln-Höhenhaus – eine 

ursprünglich vollständig als Holzhaussiedlung ausgeführte Wohnanlage. Sie wurde in 

den Jahren 1941 bis 1943 für die Angehörigen der Firma Aerostahl erbaut,  



daher auch Luftwaffensiedlung genannt, und umfasste ursprünglich 40 

Doppelhaushälften.  

Sie wurden 1969 durch die Bundesvermögensstelle Wahn an die Mieter verkauft. Die 

meisten Häuser dieser Schwarzen Siedlung wurden später verklinkert oder 

verkleidet, so dass der ursprüngliche Siedlungscharakter heute weitgehend verloren 

gegangen ist.  

 

 

 

Kurz vor dem Ende des Kirschwegs biegen wir links in den Kinkelsmaarweg, den wir 

dann nach rechts Richtung Wahner Straße verlassen. 

Nach Überquerung der Wahner Straße kommen wir in die Zollturmstraße (zum 

Zollturm kommen wir später) und biegen am Ende in die Wolff-Metternich-Straße. 

Dann links Zum Stumpfen Kreuz und dann rechts in die Houdainer Straße. 

Hier finden wir eine kleine Neubausiedlung „Zündorfer Gärten“ mit interessanten 
Straßennamen wie „Am Rhabarberschlitten“. 

 
 
(Früher fuhr hier die „P“, der Vorläufer der KVB-Linie 7, bis Zündorf. Dort stieg man 
um in die Kleinbahn.  



Nach dem Krieg fuhren die Leute damit Erdbeeren, Spargel oder Rhabarber holen. 
Es waren aber wohl eher Hamsterfahrten. Jeder freie Fleck der Bahn wurde mit 
Rhabarber beladen. Der Volksmund nannte sie daher „Rhabarberschlidde“. 
Schienenreste der Strecke finden sich noch. 1964 war nach fast 50 Jahren Schluss. 
Seit über 40 Jahren wird den Menschen in Zündorf die Reaktivierung der Strecke als 
Verlängerung der Linie 7 versprochen. 
 
Wir überqueren jetzt wieder den Gartenweg und genießen dabei den freien Blick auf 
Äcker und Felder – soweit das Auge reicht. 
Noch – denn es droht die Umsetzung von „Zündorf-Süd“, eine Planung für eine 
Mammutsiedlung für 8000 Menschen, die hier eine wichtige Frischluftschneise und 
wichtige Ackerflächen beseitigen würde. 
 

 
 
Auf der linken Seite sehen wir jetzt die (evangelische) Pauluskirche mit einem 
modernen Baustil. Der Rundbau samt integriertem Gemeindezentrum entstand 
2002/2003 nach Plänen des Architekturbüros kister scheithauer gross. 
 

 
 
Dahinter wird gebaut. Es entsteht ein neues Seniorenzentrum mit Pflegeplätzen, 
Tages- und Kurzzeitpflege sowie zahlreichen Wohnungen für Seniorinnen und 
Senioren sowie für kinderreiche Familien. 
Ein Projekt, für das sich der Bürgerverein Zündorf engagiert hat, damit der dringende 
Bedarf für altengerechtes Wohnen an zentraler Stelle im Ort gedeckt werden kann. 
 



Weiter rechts steht die Städt. Gemeinschaftsgrundschule Schmittgasse. 
 

 
 
Davor sieht man auf der Rasenfläche an der Schmittgasse einen Bildstock: HERR 
WILHELM STEEG BVRGER MEISTER VUN SCHEFFEN DER FREYHEIT DEUTZ 
YUN GVDVLA OLLIGS SEINE ALLERLIEBSTE HABEN DIESSEN FVSS FALL 
LASSEN AVFRICHTEN  
-am 6. September 1721. Er wurde vermutlich 1965 vom Niederzündorfer Friedhof 

hierher geschafft. 

 

Wir überqueren nun die Schmittgasse und folgen der Houdainer Straße bis zur 

Hauptstraße. 

Hier finden wir links das Zündorfer Einkaufszentrum mit diversen Geschäften. 

 



Gegenüber auf der Hauptstraße entdecken wir eine mit Ecktürmchen und Ziergiebeln 

romantisch gestaltete Toreinfahrt. 

 

 

Dahinter liegt der Mellerhof, der erste von mehreren großen Hofanlagen des 18. bis 

19.Jahrhundert, die sich wie Perlen entlang der Hauptstraße reihen. 

 

 



 

 

Nach 600 m entlang der Hauptstraße kommen wir zur nächsten Hofanlage, dem 

Olefshof. 

 

Hier fällt besonders das an der Straße liegende Herrenhaus der Anlage auf, die 

ebenfalls denkmalgerecht saniert und zu einer Wohnanlage umgebaut wurde. 

 

 

 

Etwas weiter an der Hauptstraße kommen wir zu einem schneeweiß getünchten 

Gebäude des Altersheims, das von den Cellitinnen geführt wird. 



 

Der Architekt Herbert Peter Tabeling gruppierte Anfang der 1970er Jahre die 

einzelnen Baukörper innerhalb einer sich nach hinten öffnenden Parkanlage. 

Diese grenzt an Oberzündorfs Kirche St. Martin an. 

Die Kirche erreicht man barrierefrei über eine Serpentinenrampe auf dem Gelände 

des Altersheims. 

 

St. Martin stammt aus dem 12. Jahrhundert (der Turm) und von 1780-85 (das 

Kirchenschiff über romanischen Fundamenten). 

Ungewöhnlich und in Köln einzigartig ist der Zickzackfries ganz oben am Turm. 

(Ansonsten ist man in Zündorf ja schon so manchen Zickzack gewohnt – ob nun 

Umgehungsstraße, Linie 7 oder andere Versprechungen aus Köln). 

Ein Schlenker über den Oberzündorfer Friedhof führt die Treppe hinab zur Straße 

„Unterm Berg“ und dann in Nordrichtung am Zündorfbad vorbei – einem schönen 

Kombibad mit großer Außenfläche und einer tollen Saunaanlage. 



 

 

Der weitere Weg führt uns jetzt zur Groov. 

Groov bedeutet Kies (engl. Gravel) und meint die natürliche Kiesbank, die den 

geologischen Grund der ehemals wesentlich kleineren Rheininsel vor Zündorf 

ausmacht. 

 

Mitte des 19. Jahrhunderts verband man sie mit dem Ufer und trennte den alten 

Rheinnebenarm vom Fluss. 

1970-73 wurde die Groov zur Freizeitinsel umgestaltet. 

 

Neben dem Schwimmbad finden sich hier jetzt Sport- und Spielplätze, ein 

Minigolfplatz, ein Yachthafen und viele attraktive Gastronomiebetriebe. 



 
 

 

 

 



 

Umrahmt wird die „Lagune“ von vielen denkmalgeschützten historischen Gebäuden. 

  

Mit den beliebten Freizeitfähren „Krokodil“ und „Krokolino“ kann man eine kleine 

Schiffstour genießen und nach Weiß übersetzen oder sich an der Anlegestelle im 

Sommer am Strand räkeln.  

          

 



Unser Weg geht zunächst am Spielplatz vorbei über die Kirchstraße auf den 

Burgweg. Wenige Meter nach rechts führt uns ein kleiner Pfad zu einer Treppe auf 

den Friedhof Niederzündorf. 

Auf dem Torbogen oberhalb der Treppe steht ein  

    Grabkreuz von 1630. 

 

Sobald wir den Friedhof betreten, werden wir von der bald 1000 Jahre alten 

Friedhofskapelle St. Michael beeindruckt. 

Anhand der Maserringe hölzener Zuganker konnte der Ursprungsbau auf eine 

Erbauungszeit um 1040 bestimmt werden. 

Die frühere Niederzündorfer Pfarrkirche gehörte jahrhundertelang dem Kölner Stift 

St. Severin. 

 



Die katholische Gemeinde in Zündorf baute von 1895 bis 1897 eine neue Kirche – 

St. Mariä Geburt – mit einem 70 m hohem Turm an der Hauptstraße. 

Die Kirche ist aus Backstein mit Wänden, Fenstern und Gewölbe in neugotischer Art. 

 

 

Steht man vor der Grabstelle Immendorf, wirkt es so, als beschütze der dortige Engel 

beide Kirchen. 

                

Die Grabinschrift gibt Anlass, auf die Familiengeschichte der Immendorfs 

hinzuweisen. 

Vermutlich im Jahr 1855 wurde in Zündorf von Jacob Immendorf die „Dampfbrauerei 

Jacob Immendorf“ gegründet. Hierfür erwarb er für 2500 Reichstaler ein Grundstück 

in der heutigen Gütergasse neben der Klosterkapelle und errichtete ein 

Brauereigebäude nebst Keller.  



1888, nach dem Tod von Jacob Immendorf, wurde die Brauerei in „Brauerei Jakob 

Immendorf Wwe“ umfirmiert. 

Bierbrauen war damals offenbar eine Familiensache, denn Adelheid Immendorf war 

eine geborene „Früh“, wie oben aus der Grabinschrift zu ersehen ist. 

1904 erfolgte dann die Umfirmierung in „Hubertus Brauerei Peter Immendorf“ und 

1913 in „Hubertusbrauerei Jacob Immendorf“. 

Wir gehen nun zurück auf den Burgweg und kommen am Burgweg 12 vorbei am 

Bitzhof. 

 
 

Wie St. Michael war er früher im Besitz des Kölner Severinsstiftes. 

Die Güter waren ein Geschenk Herzog Wilhelm I. von Berg und seiner Gemahlin 

Anna von Bayern. 

Wir kommen nun auf den „Marktplatz“. Wie auch die hier endende „Marktstraße“ 

weist er darauf hin, dass Zündorf einst ein bedeutender Wirtschaftsstandort gewesen 

sein muss – denn Märkte gab es nicht überall. 

In der Marktstraße 20 wurde z. B. 1772 das auf hochwassersicherem Sockel 

stehende Haus des aus Köln stammenden Weingroßhändlers Dirk van Hees gebaut 

– damals der wohlhabendste Mann im Ort. 

 



Im repräsentativen Fachwerkhaus Marktstraße 27 (heute „Landhaus Zündorf“ – 

einem reizvollen Restaurant mit Außengastronomie) betrieb der Kaufmann Wilhelm 

Haentjes, Schwager von Dirk van Hees, vor 200 Jahren eine Wollspinnerei. 

 

Vor dem Marktplatz lag früher der Zündorfer Hafen. 

Hier schlugen die Zündorfer Händler Köln als reichster Stadt Europas ein 

Schnippchen. 

Sie umgingen das Köln im Jahr 1259 vom Bischof Konrad von Hochstaden gewährte 

Stapelrecht (jeder an Köln vorüberschippernde Händler musste seine Ladung 

löschen und in Köln den dortigen Großhändlern 3 Tage lang anbieten. Anschließend 

wurde sie umgeschlagen und vor der Weiterfahrt mit saftigen Zöllen belegt.) 

Die Zündorfer kamen auf die Idee, den Warentransport umzulenken und ab Zündorf 

vorbei an Köln auf dem Landweg zum Mülheimer Hafen transportieren zu lassen. 

Das pfiffige Angebot wurde von vielen Rheinschiffern angenommen. 

Die prächtigen historischen Gebäude am Marktplatz künden noch heute von der 

goldenen Zeit in Zündorf. 

Die Figur des Patrons der Schiffer, Johannes Nepomuk, wurde 1775 an zentraler 

Stelle auf dem Marktplatz aufgestellt. 



    

 

Wenn Sie vom Marktplatz aus in die Enggasse gehen (die macht ihrem Namen 

Ehre!) finden Sie mit den Haus-Nr. 19 und 21 sowie 9 und 15 ein schmuckes 

historisches Straßenensemble vor. 

 

 

 

Haus Nr. 21 stammt noch aus dem 17. Jahrhundert. 



 

 

Enggasse 19 ist – ursprünglich – die Worringer Pferdewechselstation. Es wurde um 

1980 unter Verwendung einiger Originalteile hier in jahrelanger Kleinarbeit 

rekonstruiert. 

     

Nr. 15 ist nun die Rekonstruktion eines Vorgängerbaus aus dem 17. Jahrhundert. 

 

Das Haus Nr. 9 weist mehr Originalsubstanz aus, wurde mittlerweile aber begradigt. 

 

Einige Meter weiter gehen wir nach links in die Gütergasse. 

Hier laufen wir direkt auf das vom früheren Speditionskaufmann Friedrich Karl 

Peletier erbaute Wohn- und Lagerhaus Gütergasse 33-41 zu, um 1785 das größte 

Anwesen im Ort. 



      

 

Auch Peletier verdiente an der Umgehung des Stapelrechts, u. a. gehörte ihm 

damals einer der beiden Verladekräne am Rhein in Zündorf. 

Seine Tochter Sarah-Karoline verkaufte 1864 das Anwesen Gütergasse an die 

Kölner Cellitinnen.  

Haus Peletier wurde Kloster. Für den Gottesdienst wurde die mittlerweile profanierte 

Herz-Jesu-Kapelle Gütergasse 43 gebaut. 

 

Wir kommen nun hinter einem schönen Café „Daisys“  

 



in die autofreie Reihenhaussiedlung Gütergasse, die vom Architekten Gottfried Böhm 

geplant wurde – mit grünen Schlagläden, grünen Fensterlaibungen, grünen 

Straßenlaternen und natürlicher Begrünung. 

Böhm nimmt hier den Baustil des alten Zündorf auf und schafft ein wie gewachsenes 

Wohnquartier. 

      

 

 

Das Torhaus am Ende der Gütergasse - mit der dortigen Häuserzeile ebenfalls von 

Gottfried Böhm geplant - führt uns wieder auf den Leinpfad (früher Treidelweg für die 

von Pferdegespannen rheinaufwärts geschleppten Kähne – hiermit verbunden ist 

übrigens der Begriff „schäl Sick“ für das Rechtsrheinische. 

Den Pferden wurden wegen der von Westen her blendenden Sonne Scheuklappen 

über dem linken Auge angelegt, wodurch sie dann „schäl“ waren.) 

 

 



Rheinabwärts kommen wir dann bald zu dem 20 m hohen Wehrturm, 1380 erstmals 

urkundlich erwähnt. 

Der Turm war Schutzburg, Wohnturm, wohl auch mal Zollstätte. 

Heute ist er Außenstelle des Kölnischen Stadtmuseums mit Galerie und 

Veranstaltungsraum des Fördervereins Zündorfer Wehrturm. 

 

 

Das angrenzende Herrenhaus erbauten 1771 die Hofeigentümer Johann Ignaz Graf 

Wolff Metternich und Antoinette Franziska Freiin von der Asseburg. 

Wir gehen weiter entlang des oberen Groov-Sees und kommen dann zum Zündorfer 

Yachthafen, quasi der Porzer „Cote d`azur“. 

 



 

Von hier aus gehen wir über die Straße An der Groov hoch zur Hauptstraße. 

Dort dann nach rechts bis zum Ende der großen Wiese, dann nach links in den 

Tulpenweg. 

Hier erreichen wir zunächst das dort gelegene Gartencenter. 

 

 

 

Hier gibt es auch „Rolfs Streichelzoo“, ein kleines privates Tierparadies, das gerade 

bei den Kleinsten sehr beliebt ist. 

(Deshalb darf man sich auch nicht wundern, wenn einem draußen auf der Wiese 

schon mal Lamas begegnen!) 



     

 

Gegenüber biegen wir vom Tulpenweg in den Asternweg, dann weiter geradeaus in 

die Evezastraße und dann links in die Westfeldgasse. 

Am Ende der Westfeldgasse kommen wir dann wieder zur Endhaltestelle der Linie 7. 

 

 

 

Gesamtwegstrecke: ca. 6,5 km 



 

 

Fotos:  
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Zündorf, im April 2021 


