
Die Gründung des Vereins

Kurz nach Weihnachten 1996 kam ich an der alten Zufahrt der Festung in Höhe der Fußgänger-Un-
terführung an der Bodelschwinghstraße vorbei. Die Zufahrt konnte ich nur schwer erkennen, denn
über die Jahre war sie stark zugewachsen und galt auch anscheinend als Abladeplatz für einigen
Unrat. Meine Neugier war geweckt. Ich kroch durch das Gehölz und fand mich unmittelbar vor dem
alten Poternentor wieder, welches mich durch seine Größe und seinen Baustil sehr beeindruckte.
Eine in einen Dornröschenschlaf versetzte Festung!
Über dem Portal waren damals eine alte Inschrift und ein Adler, der mit ausgebreiteten Schwingen
über das Tor herrschte, noch sehr gut zu erkennen. Doch man merkte, dass der Zahn der Zeit seine
Spuren hinterlassen hatte. So erkundete ich soweit möglich erstmal den Rest der Anlage und machte
mich dann, den Kopf voller Fragen, auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, erkundigte ich
mich zunächst bei meinem Vater. Doch ich war infiziert, wollte mehr.

Meine nächsten Wege führten mich in das Landesarchiv und dann auch in das Stadtarchiv Koblenz.
Auf meine Frage an Herrn Kleber vom Stadtarchiv, warum sich eigentlich keiner um die Feste Franz
kümmere, konterte dieser im selben Atemzug mit der Gegenfrage, warum ich das nicht machen
würde? Ich war zunächst über sein Ansinnen doch sehr überrascht und lehnte das Angebot dan-
kend ab.

Doch diese Idee ließ mir keine Ruhe. Ich gewann einen guten Freund, Herrn Markus Laufer, für meine
Vorhaben. Wir überlegten, wie wir weiter vorgehen sollten und nahmen zunächst Kontakt mit Dr. Die-
ter Marcos auf. Wir verabredeten uns an einem verschneiten Samstag im Fort Konstantin, sprachen
über die Möglichkeiten und brüteten über einem Plan der Feste Franz, den ich mir vom Landesar-
chiv Koblenz besorgt hatte. Über Herrn Dr. Marcos vereinbarten wir dann einen ersten Besichti-
gungstermin am 27. Februar 1997 an der Feste Franz mit Herrn Molkenthin von der Unteren
Denkmalschutzbehörde der Stadt Koblenz. So hatten wir zum ersten Mal die Gelegenheit, den Kehl-
turm und dessen total zugewucherten Innenhof zu besichtigen.
Die Idee bekam ein Ziel. Wir trommelten Freunde und Verwandte zusammen und gründeten am
27. Juni 1997 den Verein Feste Kaiser Franz e.V.

Die ersten Jahre

Der erste Schritt war also getan und so rückten wir mit voll beladenen Autos, ausgestattet mit Schip-
pen, Sägen, Schubkarren und Verpflegung am Tatort an, um voller Enthusiasmus mit den ersten Ar-
beiten an der Poterne zu beginnen. Aller Anfang ist schwer, und daher waren wir dankbar für die
tatkräftige Hilfe von Mitgliedern des Vereins Pro Konstantin e.V. So entwickelten sich damals Freund-
schaften. Die ersten Arbeiten betrafen den Poternenvorhof, den es von Unrat und Bewuchs zu be-
freien galt. Mit Hilfe des THW aus Koblenz wurde die Zufahrt geräumt und der Betonsockel des
Poternentors entfernt. Dort installierten wir dann eine Stahltür, die in der Folge leider immer wie-
der einmal aufgebrochen wurde.

Bei der Öffnung der Poterne fiel uns direkt ein ca. eineinhalb Meter hoher, mit Toilettenpapier de-
korierter Hügel auf. Nach Untersuchung des Haufens wurde uns klar, dass man die Festung wohl
schon seit Jahrzehnten als Sickergrube benutzte. Der einzige Vorteil war, dass dieser Haufen keinen
Geruch abgab, zumindest so lange nicht, bis Jugendliche in die Poterne eindrangen und den Hügel
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