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M i t g l i e d e r - I n f o r m a t i o n 

 

PRO KONSTANTIN E.V.  

 

19. Jahrgang, Ausgabe 79 – Info 1201 – 14.01.2012 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde von PRO KONSTANTIN, 

 

auch wenn das Jahr 2012 bereits zwei Wochen „alt 

ist“, möchte ich Ihnen dafür noch alles Gute, vor 

allem einen mit Zufriedenheit verbundenen Opti-

mismus wünschen. Für unser Fort Konstantin bin 

ich im Hinblick auf dessen Sanierung, Erhaltung 

und Nutzung - entsprechend der Ziele unseres 

Vereins PRO KONSTANTIN - dieses Jahr wieder 

recht optimistisch gestimmt.  

Die erste Maßnahme dieses Jahres, die aus dem 

„Förderprogramm der Bundesregierung für Projek-

te in Welterbestätten“ finanziert werden soll, ist die 

endgültige (dauerhafte) Herrichtung des Notaus-

gangs durch die linke Grabenwehr. Dass diese 

Maßnahme ansteht, war bereits im Herbst vergan-

genen Jahres bekannt. In Gesprächen mit der 

Denkmalpflege habe ich mehrmals darauf hinge-

wiesen, dass es sinnvoll wäre, eine Freilegung des 

Trockenen Grabens vor einer dauerhaften Herrich-

tung des die linke Grabenwehr nutzenden Notaus-

gangs durchzuführen, weil zu einem späteren Zeit-

punkt der bestehende Notausgang die rheinseitige 

Freilegung des Trockenen Grabens unmöglich 

oder nur mit einem unverhältnismäßig hohem Auf-

wand möglich machen würde. Die Denkmalpflege 

sah diesen Aushub durchaus als sinnvoll an, räum-

te ihm jedoch keine Priorität ein und war deshalb 

nicht bereit, ihn aus dem „Förderprogramm“ finan-

zieren zu lassen. Nachdem ich Angebote von zwei 

Baggerfirmen eingeholt hatte, entschloss sich un-

ser Vereinsvorstand schweren Herzens, dem Un-

ternehmer mit dem günstigsten Angebot den Auf-

trag zum Aushub des Trockenen Grabens zu ertei-

len. Ende November/Anfang Dezember wurden die 

Arbeiten (zumindest zu 95 %) ausgeführt.  

Um an den Aushub zu kommen, der von der ehe-

maligen Erdaufdeckung des Kasemattengebäudes 

stammt, musste eine recht große Menge durch 

Müll verunreinigter Bauschutt beseitigt werden. Um 

die Deponiegebühren (Deponie Hellerwald bei 

Buchholz) gering zu halten, waren unser Mitglied 

Michael Klein und der Vorsitzende mehr als zwei 

Tage damit beschäftigt, den Müll (Kunststoffteile, 

Metall, Glas, Holz, …) aus dem Bauschutt auszu-

sortieren (vor der Baggerschaufel und auf dem 

jeweils zu beladenden LKW). Dadurch konnten die 

Deponiegebühren von 65,00 €/t auf 18,00 €/t (Del-

ta = 47,00 €) reduziert werden. Michael Klein und 

der Vorsitzende haben unserem Verein Deponie-

kosten in beträchtlicher Höhe erspart (47,00 €/t x 

ca. 17 t/LKW x 17 LKW = 13.583,00 € Netto = ca. 

16.000,00 € Brutto).  

 

 

Trockener Graben nach bisher erfolgtem Aushub (Ansicht 

von Rheinseite) 

 

Die bisher erfolgten Aushubarbeiten haben das 

Vereinskonto mit Kosten in Höhe von 15.730,00 € 

belastet. Für die restlichen Aushubarbeiten sind 

noch Kosten in einer Höhe von ca. 3.000,00 € zu 

erwarten. Auch wenn diese Maßnahme ein be-

trächtliches Loch in unser Vereinsvermögen geris-

sen hat, ist es doch erfreulich, einen Teil des Forts 

„enttarnt“ und in seinem ursprünglichen Zustand 

wieder sichtbar gemacht zu haben. Die Wirkung 

dieser Maßnahme wird erst nach vollendeter Her-

richtung der linken Grabenwehr als Notausgang 

richtig zur Geltung kommen.  

Weiterhin ist geplant, dieses Jahr noch die Dach-

flächen einschließlich Gesimsen der beiden runden 

Treppentürme sowie der beiden Kanonenaufzüge 

zu sanieren.   

Erfreulich ist auch, dass in Kürze der Fußweg o-

berhalb der Simmerner Straße zwischen dem 

Wohngebiet „Am Fort Konstantin“ und dem Haupt-

bahnhof wieder begehbar sein wird. Der Teil des 

Fußweges, der vermeintlich abzurutschen drohte, 

wurde abgetragen und – talseitig durch Gabionen 

gestützt – wieder neu aufgefüllt. Für dieses repa-

rierte Teilstück muss jetzt nur noch ein Geländer 

angebracht werden, damit der Fußweg wieder zur 
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Nutzung freigegeben werden kann. Was lange 

währte, wird dann endlich (nach ca. zweieinviertel 

Jahren) wieder gut. Zu verdanken ist dies unserem 

OB Professor Dr. Hofmann-Göttig sowie den Stadt-

ratsmitgliedern Hans-Jörg Assenmacher, Manfred 

Bastian und Leo Biewer, die nicht „locker gelassen“ 

und sich für die Instandsetzung des Fußweges 

fortwährend eingesetzt haben. Die Besucher des 

Forts Konstantin aber vor allem auch die Bewohner 

des Wohngebietes „Am Fort Konstantin“ sowie der 

„Altkarthause“ sind ihnen dafür dankbar. 

 

Vielleicht nutzen Sie im Laufe dieses Jahres den  

Anreiz einer öffentlichen im Fort Konstantin gebo-

tenen Veranstaltung, um sich dorthin über den 

instand gesetzten Fußweg aufzumachen und sich 

vor Ort über den Fortgang der Sanierung zu infor-

mieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit 

und verbleibe     

    

mit freundlichen Grüßen 

Ihr Harald Pohl 

_________________________________________________ 

 

Vereinsinterne Termine im Jahr 2012 

Auch dieses Jahr wollen wir uns am Dreck-weg-

Tag, dem 17.03.2012, ab 10.00 Uhr beteiligen und 

die Umgebung des Forts Konstantin säubern.  

Der Weinstand, den wir im vergangenen Herbst 

abgebaut und über das Winterhalbjahr zum Schutz 

vor der Witterung eingelagert haben, soll für das 

Sommerhalbjahr wieder aufgebaut werden. Dies 

soll am Samstag, den 14.04.2012 ab 10.00 Uhr 

geschehen.  

Die jährliche Mitgliederversammlung, die in der 

ersten Jahreshälfte durchgeführt werden muss, 

soll am 23.05.2012 um 18.00 Uhr im Fort Kon-

stantin stattfinden. 

Der Vorstand würde sich freuen, wenn die vorge-

nannten Termine auf ein lebhaftes Interesse sto-

ßen würden. 
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