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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von PRO
KONSTANTIN,

08.04.2014
herzustellen. Eine Gasleitung war durch den
Innenhof zu verlegen. Nach erfolgten Heizungs- und Elektroinstallationen konnte mit
den Innenputzarbeiten begonnen werden.
Dabei stellte sich heraus, dass noch mehr
Innenputz locker als bereits entfernt worden
war. Nach einem kleinen „Intermezzo“ mit der
Brandversicherung konnte sich auch der Entfernung dieser lockeren Putzfl•chen angenommen und der neue Innenputz in drei
Schichten (Haft- und Ausgleichsputz, Basisputz sowie Feinputz) endlich aufgetragen
werden.

vielleicht haben Sie bereits auf die zweite Mitglieder-Information dieses Jahres gewartet.
Dann ist es Ihnen so wir mir ergangen. Voller
Ungeduld habe ich darauf gewartet, Ihnen
endlich den Abschluss der Instandsetzung der
durch den Brand am 05.01.2013 gesch•digten
Kasematten 1 bis 5 des Forts Konstantin mitteilen zu k‚nnen. Die Arbeiten haben sich
doch l•nger hinausgezogen als ich erwartet
habe. Viele Arbeiten waren zu verrichten: Es
begann mit der Entfernung des Ruƒes per
Sandstrahl an W•nden und Gew‚lbedecken
sowie nach Vorgabe des Statikers mit dem
Entfernen loser Teile des Innenputzes durch
eine Brandschadensanierungsfirma. Die ehemals durch eine Holzbalkenkonstruktion verschlossene „ffnung des Kanonenaufzugs,
durch die sich das Feuer aus dem Untergeschoss ins Erdgeschoss „durchgefressen“
hatte, wurde - ebenfalls nach Vorgabe des
Statikers - durch Beton verschlossen. F‡nf
Fenster waren durch den Brand so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie erneuert werden
mussten. Alle anderen Fenster und Fenstert‡ren mussten ausgebaut und in ihnen die defekten Isolierglasscheiben erneuert werden.
Die Kunststoffisolierung der Elektrokabel war
durch die Hitze des Brandes geschmolzen
und hatte damit ihre Isolierwirkung verloren.
Diese Gelegenheit wurde genutzt, die Elektroinstallation nicht nur in den vorherigen, sondern in einen komfortableren Zustand zu versetzen. Das Guthaben der Kasse unseres
Vereins PRO KONSTANTIN lieƒ den Einbau
einer Heizung in Form einer Temperieranlage
zu. Daf‡r war zuvor die Einbaum‚glichkeit f‡r
eine Gasbrennwerttherme einschlieƒlich eines
Kamins f‡r die Zuluft- und die Abgasf‡hrung
1

Danach konnte endlich die Herstellung der
Bodenbel•ge in Angriff genommen werden. In
zwei Kasematten (4 und 5), die im Wesentlichen f‡r eine gastronomische Nutzung vorgesehen sind, wurde der Bodenbelag als Steinpflaster hergestellt. In die anderen drei Kasematten (1 bis 3) wurde ein Dielenboden nach
preuƒischem Vorbild eingebracht. Wegen der
aufw•ndigen Unterkonstruktion zogen sich die
Arbeiten l•nger als erwartet hin. (Ich hoffe,
dass diese so nicht vorhergesehenen umfangreichen Arbeiten sich nicht auf die Kalkulation
gegen‡ber dem Angebot und somit auf die
unserem Verein in Rechnung zu stellenden
Kosten auswirken werden.) Die anschlieƒend
erforderlichen Malerarbeiten an Fenstern und
Fenstert‡ren waren innerhalb von zwei Tagen
erledigt. Nun standen die Schreinerarbeiten
an: In die Fenstert‡ren mussten neue Beschl•ge mit Schl‚ssern zur Panikverriegelung
eingebaut, auf den Glasscheiben der Fenstert‡ren die „Wiener Sprossen“ nachgearbeitet
werden. Die Ofennische, in der die Gastherme
untergebracht ist, wurde durch den Einbau
einer T‡r verschlossen.
Nach Beendigung der durch Firmen ausgef‡hrten Arbeiten war „nur“ noch der Einsatz
aktiver Mitglieder unsers Vereins gefordert: In
mehreren Arbeitstreffen wurden eine Sp‡le in
Kasematte 4 eingebaut, die Leuchten montiert, die Fenster geputzt und weitere abschlieƒende Reinigungsarbeiten ausgef‡hrt.
Nun sind alle Arbeiten beendet und ich bin
begeistert. Merken Sie sich bitte den Termin
unserer diesj•hrigen Mitgliederversammlung
vor: Mittwoch, den 21. Mai 2014 um 18.00
Uhr. Dann haben Sie Gelegenheit, die Kasematten 1 bis 5, nunmehr sch‚ner als zuvor, in
Augenschein zu nehmen. Ich harre Ihres Besuches und bin auf Ihr Urteil gespannt.
Die n•chste Mitglieder-Information mit der
offiziellen Einladung zur Mitgliederversammlung wird nicht mehr lange auf sich warten
lassen. Bis dahin w‡nsche ich Ihnen erst einmal eine gute Zeit mit frohen und erholsamen
Osterfeiertagen und verbleibe
mit herzlichen GrÄÅen
Ihr Harald Pohl

Erhaltung historischer Bausubstanz im
Zuge der Sanierung / Instandsetzung der
Kasematten 1 bis 5
(HP) Bei der Sanierung der durch den Brand
am 05.01.2013 gesch•digten Kasematten
wurde darauf geachtet, die historische Bausubstanz soweit wie m‚glich zu erhalten bzw.
wieder herzustellen.
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Es wurde versucht, den alten Innenputz soweit wie m‚glich zu erhalten. Leider waren
viele Putzfl•chen bereits vor dem Brand nicht
mehr vorhanden oder lose. Durch den Brand
haben sich noch weitere Putzfl•chen gel‚st
oder gelockert. Alle hohlen und lockeren Putzfl•chen mussten entfernt werden. So konnten
im Wesentlichen alte Putzfl•chen in Teilbereichen nur noch in den Kasematten 1 und 5
erhalten bleiben. Diese zeigen auch die seit
der Bauzeit aufgetragenen Farbt‚ne der Anstriche. Die neuen Innenputzfl•chen bleiben
erst einmal ohne Einf•rbung durch einen Anstrich.
Um aber auch das Bruchsteinmauerwerk zu
zeigen, sind zwei unterschiedlich groƒe
Wand- bzw. Gew‚lbefl•chen steinsichtig geblieben. An einer der beiden steinsichtigen
Fl•chen hat auch die Historie des Forts ihre
Spuren hinterlassen. Die alten bauzeitlichen
Steinfl•chen sind an ihren tiefen Fugen zu
erkennen, weil dort der Setzm‚rtel kaum an
die Steinoberfl•che tritt. An einer kleinen
Bruchsteinfl•che schlieƒt der Setzm‚rtel b‡ndig mit den Steinoberfl•chen ab. Hier musste
das Mauerwerk in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebessert werden, weil es
gegen Kriegsende durch Panzerbeschuss
besch•digt worden war.
Jeweils zwei Heiznischen und Kochnischen
sind zumindest teilweise noch erhalten und
lassen ihre urspr‡ngliche Nutzung erkennen.
Eine der beiden Kochnischen (in Kasematte
5) wurde durch einen Fachbetrieb f‡r offene
Kaminanlagen wieder soweit hergerichtet,
dass sie als offener Kamin genutzt werden
kann. Die „ffnungen ‡ber den jeweiligen
Koch- und Heiznischen, die bei einem Einsatz
von Gesch‡tzen dem Abzug des Pulverqualms dienen sollten, konnten beim Heizbetrieb der jeweiligen „fen durch eine Klappe
geschlossen werden. Vier der f‡nf bauzeitlichen Klappen sind noch vorhanden und wurden durch einen Schreiner soweit aufgearbeitet, dass sie zwar nicht mehr ihre urspr‡ngliche Funktion wahrnehmen k‚nnten, jedoch
als Attrappen ihre urspr‡ngliche Funktion erkennen lassen.
Bei der Installation der Temperieranlage (zwei
durch Heizwasser durchstr‚mte Kupferrohrschleifen im Fuƒsockelbereich) wurde darauf
geachtet, die Versatzfalze jeweils durchgehend von Fuƒbodenoberkante zu Fuƒbodenoberkante zu erhalten. Deshalb wurden die
Heizungsrohre im Bereich der Versatzfalze
unterhalb der Fuƒbodenfl•che gef‡hrt.
In den Kasematten 1 bis 3 wurde ein Dielenboden nach preuƒischem Vorbild verlegt.
Grundlage daf‡r ist eine sich im Bestand des
Mittelrheinmuseums Koblenz befindende Ent-

wurfsskizze aus dem Jahr 1820 f‡r Dielenb‚den in der Nordfront der Festung Ehrenbreitstein. Die in der deutschen Kurrentschrift (weitestgehend der S‡tterlin-Schrift •hnlich) gehaltenen Erl•uterungen auf der Entwurfsskizze wurden von einem noch des S‡tterlin kundigen Vereinsmitglieds in heutige Schreibschrift transkribiert. Entsprechend den Erl•uterungen musste der Dielenboden dort, wo mit
Gesch‡tzen „hanthiert“ wird, aus Eichenbohlen bestehen. Dort, wo mit Gesch‡tz entweder
gar nicht „hanthiert“ oder nur gerade aus gefahren wird, konnten tannene oder kieferne
Dielen verlegt werden. Der nunmehr in den
Kasematten 1 bis 3 vorhandene Dielenboden
wird den vorgenannten Erl•uterungen gerecht.
Besucherf€hrer gesucht
(HP) Zurzeit sind nur wenige Mitglieder von
PRO KONSTANTIN bef•higt, Besucher durch
das Fort Konstantin f‡hren zu k‚nnen. Einige
dieser Mitglieder stehen daf‡r wegen ihrer
Berufst•tigkeit nur eingeschr•nkt zur Verf‡gung. Deshalb w•re es zu begr‡ƒen, wenn
sich noch weitere Mitglieder melden w‡rden,
die Interesse daran haben, als Besucherf‡hrer
t•tig zu werden. Interessentenmeldungen
nimmt der Vorsitzende Harald Pohl telefonisch
unter (02 61) 5 61 16 oder per E-Mail unter
info@pro-konstantin.de gerne entgegen.

baut. Zur Abtrennung des Fluchtweges im
Kellergeschoss zu den seitlich dazu liegenden
Kasematten wurden zwei Metallgitter mit T‡ren hergestellt und eingebaut. Die Kasematte
6 („Aktivenkasematte“) wurde mit einer Elektroinstallation ausgestattet. Zuvor musste auch
aus dieser Kasematte lockeres Bodenmaterial
entfernt werden, um die f‡r das Einbringen
eines Estrichbodens erforderliche Aufbauh‚he
zu erhalten. Durch Baufahrzeuge ramponierte
Rasenfl•che wurde wieder hergestellt. Auch
die Leuchten in Kasematten 1 bis 5 wurden in
Eigenleistung aktiver Vereinsmitglieder montiert (dadurch wurden Kosten in H‚he von ca.
1.500,00 € gespart).
Beteiligung am „Dreck-weg-Tag“
(HP) Wie bisher jedes Jahr hat sich auch dieses Jahr unser Verein wieder am „Dreck-wegTag“ (15.03.2014) beteiligt. Sechs aktive Mitglieder haben von 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr in
der Umgebung des Forts Konstantin auf dem

Schreibtischst€hle gesucht
(HP) Im B‡ro des Forts Konstantin stehen
zwei defekte Schreibtischst‡hle, die eigentlich
auszumustern w•ren. Sollten irgendwo noch
zwei funktionsf•hige, jedoch ‡berz•hlige
Schreibtischst‡hle abgegeben werden k‚nnen, w•re der Vorsitzende Harald Pohl f‡r
einen entsprechenden Hinweis unter Telefon
(02 61) 5 61 16 oder per E-Mail unter info@pro-konstantin.de dankbar.
Arbeiten aktiver Mitglieder
(HP) Seit Februar dieses Jahres liegt vor der
Kasematte 8 eine Liste aus, in die alle Aktiven
ihre erledigten Arbeiten mit der daf‡r entstandenen Arbeitszeit eintragen sollen. Bisher
wurden bereits 145 Stunden ohne Ber‡cksichtigung des Einsatzes am Dreck-weg-Tag erbracht. Die erbrachten Arbeiten sind vielf•ltig:
Aus den Kasematten 1 bis 5 wurde loses Bodenmaterial (u.a. auch beim Spritzputzverfahren angefallene Reste an Putzmaterial) entfernt. In den Kasematten 1 bis 3 wurde anschlieƒend Splitt aufgetragen und damit die
Verlegung des Holzfuƒbodens vorbereitet. In
Kasematte 4 wurde eine Sp‡le mit UntertischHeizwasserger•t eingebaut. Der Weinstand
wurde wieder f‡r die Sommersaison aufge-

Ein aktives Vorstandsmitglied beim erfolgreichen Versuch auch
noch den „letzten Dreck“ einzusammeln.

Kinderspielplatz, dem Parkplatz einschlieƒlich
des Bereichs der Papier- und Glascontainer
sowie im tal- und bergseitigen Bereich des
Fuƒweges zwischen dem Wohngebiet „Am
Fort Konstantin“ und dem Kehlturm M‡ll gesammelt. Es kam so viel M‡ll zusammen,
dass daf‡r 19 blaue M‡lls•cke ben‚tigt wurden. Auƒerdem wurden 41 Flaschen (Pfandflaschen, Einwegflaschen sowohl f‡r alkoholische als auch nicht alkoholische Fl‡ssigkei3

ten) „gefunden“ und zum gr‚ƒten Teil unmittelbar im Glascontainer entsorgt. Es ist schon
erstaunlich, was manche Mitmenschen so
alles in der Natur entsorgen: Einwegfeuerzeuge, Zigarettenschachteln, Verpackungsmaterial, Getr•nkekartons (23 St‡ck), …
Was vor allem auffiel war die zunehmende
Dichte an Verpackungsmaterial und Getr•nkebechern von im Hauptbahnhofsgeb•ude
angesiedelten Fastfood-Ketten je mehr man
auf dem vorerw•hnten Fuƒweg dem Hauptbahnhof n•her kam. Es bleibt zu hoffen, dass
die Reinigungsaktion nachhaltig bleibt und die
daf‡r maƒgebliche Beteiligung unseres Vereins in der Nachbarschaft „unseres“ Forts
wahrgenommen wird.
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