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„Der wahrhaft krönende Schlußstein im Sportpark An den sieben Bäumen“
Das Frechener Terrassenfreibad, ein kommunales Bauvorhaben unter der Doppelspitze
Claudia Werner1

Im Jahr 1960 erscheint im Callwey Verlag München ein Fachbuch unter dem Titel ‘Bäder.
Handbuch für Bäderbau und Badewesen’ von Dr. Dietrich Fabian. Das 440 Seiten starke Werk besteht zu etwas mehr als der Hälfte aus Fotoseiten und Grundrissen von beispielhaften Bädern.
Im Teil ‘Freibäder mit getrennten Becken’ gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Olympiaschwimmstadien von Berlin, Helsinki und Osaka auch Fotos vom erst zwei Jahr zuvor errichteten ‘Freibad im Sportpark an den sieben Bäumen, Frechen bei Köln’. Gezeigt werden vier Fotos,
davon eines koloriert, Lageplan und Geländeschnitte. Der Text erwähnt ausdrücklich die vergleichsweise geringe Einwohnerzahl Frechens:
„Frechen (25.000 Einwohner) hat am Stadtrande seine Sportanlagen in einem großzügigen
Sportpark konzentriert. Die Anordnung der Hochbauten, Tribüne und der Beckengruppe richtet
sich nach dem Gelände am Hang. In einer tiefer gelegenen Mulde wurden die Becken so angelegt,
daß Schwimmer- und Springerbecken halbkreisförmig vom Nichtschwimmer-und Planschbecken
umschlossen werden.“
Neben den Maßen der Becken und der Sprunganlage zählt das Buch ‘Wasserrutsche, Pilz’ für
das Nichtschwimmerbecken und ‘Wasserkanone am Beckenrand, Wasserspiel im Becken’ für das
Planschbecken sowie Baukosten von 1,3 Mio. DM auf.2
Tatsächlich markieren Bau und Eröffnung des sogenannten Terrassenfreibades einen Höheund Wendepunkt in der Geschichte des Frechener Sports: Das Freibad ist die dritte und letzte
große geschlossene Anlage des ambitionierten Projektes ‘Sportpark’.3 Der spiritus rector (treibende Geist) des Projektes, Stadtdirektor Schaeven, nimmt an der Eröffnung des Bades am 22.
Juni 1958 aber schon nicht mehr teil. Er wird ein Opfer der Konflikte, für die das System der kommunalen Doppelspitze aus Verwaltungschef und gewähltem Stadtoberhaupt Bürgermeister anfällig ist.
Hans Schaeven ist der jüngere Bruder des Kölner CDU-Politikers Peter Josef Schaeven.4 Wie
dieser hat er wohl eine höhere kaufmännische Schule besucht, ehe er 1922 Assistent bei einem
Leverkusener Geheimrat (vermutlich Carl Duisberg) wurde. 1931 trat er in die Zentralverwaltung
der IG-Farben Berlin ein, wo er sechs Jahre lang die wirtschaftspolitische und Presseabteilung leitete, ehe er Referent der Wirtschafts- und Handelspolitik wurde. Im letzten halben Kriegsjahr war
er Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung in Wien.5 Am 1. April 1947 tritt er als Gemeindedirektor in den Dienst der Gemeinde Frechen.
In der britischen Besatzungszone ist 1946 die sogenannte kommunale Doppelspitze eingeführt worden. Jede Kommune wird regiert von einem Verwaltungschef, der auch Vertreter der
Kommune in allen Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten ist, und dem ehrenamtlich tätigen
Bürgermeister, der dem Rat vorsitzt. Der Rat wird von den Bürgern gewählt, wählt für die Wahlperiode den Bürgermeister und für einen längeren Zeitraum — im Falle Schaevens: 12 Jahre — das
Verwaltungsoberhaupt der Gemeinde. Der Rat ist verantwortlich für die Geschicke der Gemeinde,
die Verwaltung ist dagegen nur ausführendes Organ. Rechtlich besitzt die Verwaltung daher nur
geringe, praktisch aber, nicht zuletzt durch eine starke eigene Spitze, „oft große Möglichkeiten
der Einflußnahme.“6
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Das Sportpark-Projekt
Im September 1950 wird der Frechener Sportpark begründet. Der Urkundentext7 zum offiziellen Festakt gibt in einer längeren Aufzählung einige wichtige Umstände und Personen der Zeit
an: „Im Jahre des Herrn 1950! Fünf Jahre nach den zweiten Weltkriege, in welche die Stadt Köln
zu zwei Dritteln zerstört wurde und großes Leid über das Deutsche Volk kam, in einer Zeit, da
kein Friede auf Erden war und 40 km östlich von Kassel die russisch besetzte Zone begann, [...]
als in Bonn Professor Dr. Theodor Heuß Bundespräsident und Dr. Konrad Adenauer Bundeskanzler waren, [...] als [...] Mr. Colonel Taylor britischer Kreis-Resident-Officer für den Landkreis Köln
waren, [...], als Johann Schmitz aus Bachem Bürgermeister von Frechen und Hans Schaeven als
Gemeindedirektor der Chef der Gemeindeverwaltung waren, [...] wurde am Sonntag, dem 17. September 1950, morgens 11,30 Uhr, durch den Schirmherrn der Frechener Sportwochen und Prorektor des Sportparkgedankens, Herrn Regierungspräsidenten Dr. Warsch, der Grundstein gelegt
zum Sportpark ‚An den sieben Bäumen'.
In Erkenntnis der Notwendigkeit für die Jugend der 21.000 Seelen zählenden Industriegemeinde Frechen eine würdige Sportstätte zu schaffen, hat der Rat der Gemeinde am 6.9.1949 einstimmig die Errichtung eines Sportparks beschlossen und Mittel aus dem Haushalt der Gemeinde für
diesen Zweck zur Verfügung gestellt.8
Das Gelände, auf dem der Sportpark ‘An den sieben Bäumen’ errichtet wird, wurde zum Teil
zur Verfügung gestellt von Herrn Otto Lindemann, Inhaber der Quarzmahlwerke Frechen, zum Teil
von anderen Besitzern im Tauschwege erworben.“
Die Grundsteinlegung, ursprünglich für den letzten Tag der zweiten Frechener Sportwoche,
den 10.9.1950, geplant, musste offenbar kurzfristig um eine Woche verschoben werden. Im Programmheft zu dieser zweiten Sportwoche schreibt Gemeindedirektor Schaeven unter dem Titel
‘Aufgabe und Verpflichtung’ Grundsätzliches über die neue Sportstätte. Obwohl der Wohnungsbau noch für lange Zeit vordringlichste Aufgabe jeder Gemeinde bleiben werde, gebe es auch die
Notwendigkeit für die Jugend „schön gestaltete Sportplätze“ zu errichten. „Die Jugend bedarf einer besonderen Fürsorge. Durch den Krieg wurde sie in seelisches Elend und materielle Entbehrung gestürzt, und es wird noch lange dauern, bis sie wieder an Körper und Geist ganz gesund
ist. Wir müssen inzwischen dafür sorgen, daß sie [...] eine Stelle findet, wo sie sich tummeln
kann und von der sie weiß, daß Bürgersinn sie ihnen bereit hat.“
Gleichzeitig will das Projekt ‘Sportpark’ aber auch den sportlich nicht mehr Aktiven etwas bieten: „wegen ihrer trefflichen landschaftlichen Gestaltung“ soll die Anlage „eine Erholungsstätte
für die Gereiften und Alten werden“. Da das Gelände „nicht mehr unter der Flugasche der Brikettund Tonröhrenfabriken“ liege, werde die nun entstehende Grünanlage „wohl die schönste Erholungsstätte für die Frechener“ sein, die „an Sonn- und Feiertagen den Frechenern endlich den
‚Spaziergang vor dem Tore' ermöglichen, der bisher freudlos war, da eine Grünanlage fehlte“. Als
Ersatz diente der Bevölkerung nach den Abholzungen durch die Braunkohlenindustrie bis dahin
das Grün auf den Friedhöfen.9
Nun aber, so Schaeven weiter, habe man günstigerweise nordwestlich von Frechen eine Anhöhe, die „bisher aber zu wenig beachtet war“. Hier wird nun „im Verlauf von wenigen Jahren eine Anlage entstanden sein, die alle Zeichen des Harmonischen, des Wohlgegliederten, des Natürlichen und des Einfachen an sich tragen wird“. Die Aussichten vom Hügel sind geradezu poetisch: „In der Rheinebene sind Ortschaften eingebettet in die Farben der Getreide- und Gemüsefelder, dahinter verläuft der Kölner Grüngürtel, die hohen Domtürme grüßen aus silbrigen Dunst,
am Horizont erscheint der Westabhang des Bergischen Landes und bei klarer Sicht sieht das entzückte Auge im Südosten die sagenumwobenen Sieben Berge.“
Die Lage empfiehlt sich nicht zuletzt durch die relative Nähe zum geplanten Schulzentrum,
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dem Schulkomplex der Sandbergschule (heute: Realschule), von dem aus der Sportpark in 20 Minuten zu erreichen sein und 3000 Schülern eine Alternative zu der bislang einzigen Turnhalle bieten wird.
Der Name des Sportparks ‘An den Sieben Bäumen’ stammt von einer volkstümlichen Bezeichnung des Geländes und bezieht sich auf „eine vom Wind und Wetter arg mitgenommene knorrige Baumgruppe“. Über den ehemals beliebten Ausflugspunkt schreibt Helmut Weingarten später:
„Am Sandberg — auch das war ein geläufiger Ausdruck — traf sich in den 30-er Jahren (und
auch vorher) die Jugend zu mancherlei Spielchen. Der Name Sandberg hatte direkten Bezug zur
nahegelegenen Quarzsandgrube, die das an der Dürener Straße gelegene ‘Mahlwerk’ mit dem
weißen Rohstoff versorgte. [...] Zu den 7 Bäumen führte ein baumbestandener, unbefestigter
Weg. Lediglich ein Gartenbaubetrieb lag auf dieser Feldflur zwischen Wald und Freiheitsring. Eine
ideale Spielmöglichkeit für die Frechener Pänz also.“10
Die Anlage, so Schaeven in dem Programmheft weiter, verdanke sich „der Großmut eines Frechener Industriellen“, gemeint ist Otto Lindemann, der das Gelände zur Verfügung stelle und
auch planieren lasse. Schaeven versäumt aber auch nicht darauf hinzuweisen, dass die Anlage
der Quarzsandgrube „die ehedem freundliche Hügel- und Waldllandschaft stark zerstört“ habe.
Der geplante Sportpark soll nun die Rekultivierung besorgen.
Allerdings werde die Stadt zunächst nur bescheidene Rücklagen für die Anlage einsetzen können, jedoch „nichts wird unversucht gelassen, um sie [die nötigen Mittel] im Laufe der Jahre in
vollem Umfang zu beschaffen.“ Schaeven setzt auf die Opferbereitschaft der Bürger und Zuschüsse vom amtlichen Stellen und Landessportbund.

Oben: Modell des Gartenarchitekten Karl Schütte zum Sportpark ‘An den Sieben Bäumen’. Rechts: Frechens Bürgermeister
Johann Schmitz (links), Stadirektor Hans Schaeven (rechts)
und der Kölner RP Dr. Warsch am 2.9.1951 auf dem Weg zum
‘Schützenhaus’ nach der Verleihung der Stadtrechte

Die Pläne sind hochfliegend: „Wenn die Vorarbeiten besorgt sein werden — sie sind in vollem
Gange —, werden in Angriff genommen: 1. eine
Hauptkampfbahn, die mit ihrer Breitseite am Hange
liegen wird, mitten im Grün der Bäume, die zum Teil hier stehen oder noch gepflanzt werden. Die
Hauptkampfbahn wird alles enthalten, was zu einer guten und großzügigen Anlage dieser Art
gehört: ein großes Fußballfeld, eine 400-m-Laufbahn, Wurf- und Sprunggruben usw. Umrahmt
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wird sie sein von Zuschauerrängen, die 12 000 Menschen Platz bieten; 2. ein Übungsplatz für Fußball und andere Ballspiele; 3. eine große Spielwiese für die Schuljugend; 4. drei Tennisplätze; 5.
eine Freilichtbühne; 6. ein Schwimmbad, das als herrliches Freibad allen Angehörigen der Gemeinde zur Verfügung stehen wird.“
Der Lageplan des Kölner Gartenarchitekten Karl Schütte zeigt das Schwimmbad mit einem
Becken nordöstlich des Übungsplatzes.
Zwei Jahre später, im September 1952 — Frechen ist seit einem Jahr nicht zuletzt durch sein
Engagement auf sportlichem Gebiet Stadt geworden11 — wird während der vierten Frechener
Sportwoche als erste fertige Anlage im Sportpark ‘An den sieben Bäumen’ die sogenannte Kleine
Kampfbahn ihrer Bestimmung übergeben. Sie befindet sich an der Stelle des vorgesehenen
Übungsplatzes, ist für Ballspiele geeignet, besitzt in den 1950er aber auch die Ausstattung für etliche Leichtathletiksportarten.
Ratsherren und Stadtdirektor ringen um ein Schwimmbad
Am 22. Januar 1953 titelt der Kölner Stadt-Anzeiger groß: „Was würde ein Schwimmbad kosten?“ Berichtet wird anlässlich der an diesem Tag stattfindenden Stadtvertretersitzung, zu der
ein Bauantrag vorliege. Der Plan sein nicht neu, „vor 20 und mehr Jahren“ sei ein Schwimmbad
in Frechen bereits in Erwägung gezogen, aber wegen der finanziellen Lage und der „Zeitverhältnisse“ bislang nicht realisiert worden.12 Nun aber sei Platz im neuen Stadion vorgesehen und die
Stadtverwaltung habe bereits in Türnich und Bad Münstereifel Erkundigungen eingezogen, wo im
vergangenen Jahr sehr schöne Freibadanlagen gebaut wurden. Allerdings hätten diese „beträchtliche Summen“ gekostet, die bei der nach wie vor angespannten Finanzsituation der Stadt „wohl
schwer ins Gewicht fallen“.
Tatsächlich hatte die SPD sich Ende 1952 für die neue Legislaturperiode Fortschritte im Sportpark auf die Fahnen geschrieben. Der Stadtverordnete Bornhoff hatte bei der ersten Ratssitzung
im November in der Programmrede für seine Fraktion gefordert: „Die Sportanlage an den Sieben
Bäumen, die immer von uns gefördert wurde, soll schnellstens ihrer Vollendung entgegengehen.
Wir beschäftigen uns zur Zeit mit dem Plan, ein Schwimmbad im Stadion zu bauen. Jedoch gehen
die Meinungen im Moment noch auseinander, ob ein Frei- oder ein Hallenschwimmbad gebaut
werden soll. Und hier müsste die Industrie in großer Manier mithelfen, damit die Bevölkerung,
die doch sehr viel Staub und Schmutz schlucken muß, einen Ausgleich erhält.“13
Nun hat die SPD-Fraktion zur Stadtvertretersitzung im Januar 1953, die in der Presse so augenfällig angekündigt wird, unter anderen diesen Antrag eingebracht: „Der Rat der Stadt Frechen
wolle die Verwaltung beauftragen zu prüfen, inwieweit für Frechen das ‘An den sieben Bäumen’
im Stadiongelände geplante Freibad errichtet werden soll bzw. ob es nicht zweckmäßiger wäre,
auf Grund der Staubentwicklung hier am Ort ein Hallenbad zu errichten. Der Antrag fordert weiter, im kommenden Haushaltsplan Mittel [...] bereitzustellen, damit schnellstens mit dem Bau
[...] begonnen werden kann.“ Der Rat diskutiert ausgiebig darüber und beschließt „einstimmig,
die Angelegenheit zur weiteren Behandlung an den Bau- und Finanzausschuss zu verweisen und
im Haushaltsjahr 1953 ggf. mit der Bildung einer Rücklage zu beginnen.“14
Den lapidaren Text im Sitzungsprotokoll macht die Berichterstattung im Stadt-Anzeiger wett:
Zwei Tage nach der Sitzung findet sich eine ausgiebige Beschreibung der Stadtratssitzung, in der
die Schwimmbadfrage mit dem Zwischentitel ‘Freibad oder Hallenbad?’ hervorgehoben wird.
Nach Darstellung der Zeitung habe die Verwaltung Kostenrechnungen vorgelegt, wonach „auch
ein offenes Freibad [...] nach den Erfahrungen in der Nachbarschaft durchaus vertretbar“ sei. Die
Debatte in der Stadtvertretung ergebe aber, „daß die Frechener mit einem Freibad nicht zufrieden sind“ und alle Fraktionen übereinstimmen, dass in den nächsten Jahren ohnehin nicht ge-
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