
Turmstationen – erhaltenswerte Landmarken in der 
Kulturlandschaft

Türmer heißen heute Menschen, die nicht mehr benötigte 
Turmtransformatoranlagen erwerben und sie den 
unterschiedlichsten Nutzungen zuführen. Dabei ist die 
Verwendung als „Vogelschutzturm“ mit diversen Nisthilfen in 
der Obhut eines Naturschutzvereines nach wie vor eine der 
populärsten Varianten. Aber der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt – an verschiedenen Orten Deutschlands dienen 
ehemalige Trafostationen sogar als Hotel.

Zweifelsohne ist es das Verdienst der RWE-Tochter Westnetz, in
den Bemühungen um den Erhalt ihrer vielen entbehrlichen 
Stromverteilungsanlagen am Niederrhein wegweisende Akzente
gesetzt zu haben. Wie richtig dieser vom RWE-Vorstand 
begleitete Weg ist, findet seine Bestätigung in dem 
außerordentlich positiven Medienecho, dass der Energiekonzern
als Impulsgeber für ehrenamtliche Initiativen in dieser Sache 
nahezu tagtäglich erhält. Denn nicht alle Anlagen können 
Denkmal geschützt oder in Freilichtmuseen versetzt werden.

Ein solcher Vorgang ereignete sich vor rund anderthalb Jahren 
in Lindlar, rund 30 Kilometer östlich von Köln gelegen, als das 
dortige Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR) einen vom Abbruch bedrohten historischen Trafoturm des
Jahres 1913 in das Museumsgelände versetzte. Damit 
begannen umfangreiche Recherchen zur Geschichte der 
ländlichen Stromversorgung des Bergischen Landes.

Leider stellte sich bald heraus, dass dem Erhalt der teilweise 
einhundert Jahre alten Anlagen von den regionalen 
Energieversorgern ansonsten wenig Aufmerksam gewidmet 
wurde: Im Bergischen Land lassen sich geschützte oder von 
Dritten genutzte Trafostationen bislang nur an den fünf Fingern 
einer Hand abzählen.



Abbruch lautet unverständlicherweise die Devise und das in 
einer Zeit, in der Begriffe Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung große gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
besitzen.

In diesem Sinne war das ökologische LVR-Freilichtmuseum 
Lindlar am 25. April geeigneter Austragungsort für ein 
eintägiges Symposium, das sich unter dem Titel „Turmstationen
–Landmarken in der Kulturlandschaft“ den vielfältigen Aspekten
dieser Gebäude der Elektrizitätsgeschichte widmete. Ziel der 
Veranstaltung war, auch im Bergischen künftig das Interesse 
für einen kreativen Umgang mit ehemaligen Trafostationen zu 
wecken.

Bei den an der Veranstaltung beteiligten Energiedienstleistern, 
der Belkaw in Bergisch Gladbach und der AggerEnergie dürfte 
dies auch gelungen sein: Beide signalisierten, künftig 
Alternativen zu dem bisher praktizierten Abriss entbehrlicher 
Transformatorenstationen zu entwickeln.

An der Tagung nahmen Experten aus Museen, Denkmalpflege, 
Architektur und Naturschutz sowie aus dem Ehrenamt als 
Turmnachnutzer teil.

Landschaftsarchitekt Dr. Christian Poßer aus Duisburg, selbst 
„Türmer“, zeigte in seinem Einführungsvortrag Wege auf, 
Turmstationen langfristig erfolgreich zu erhalten. Wichtig sei 
dabei, so Dr. Poßer, den Stationen ein Gesicht, eine Identität zu
geben. Prof. Dr. Doris Gstach von der FH Erfurt warf einen 
wissenschaftlichen Blick auf das Thema „Landmarken“ und 
stellte deren Vielfalt in den Vordergrund. Trafotürme hätten, so 
Prof. Dr. Gstach, nicht nur visuellen sondern als Träger 
materieller geschichtlicher Überlieferung auch einen starken 
symbolischen Wert. Michael Kamp, Leiter des Lindlarer 
Freilichtmuseums, beleuchtete anhand der baulichen 
Entwicklung der Turmstationen die Kulturgeschichte der 
Elektrifizierung im Bergischen Land. 



Museumsfachfrau Christa Joist, Leiterin des Bergischen 
Museums für Bergbau, Handwerk und Gewerbe in Bensberg, 
stellte anhand der Museumssammlung die Bedeutung der 
Elektrifizierung für das Handwerk in den Vordergrund. 
Regionalforscher Peter Ruland aus Engelskirchen gab einen 
Überblick über die Elektrifizierung des Oberbergischen Kreises 
und deren Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die 
Änderungen der Kulturlandschaft durch die Energiewende im 
Lauf der letzten 100 Jahre waren auch Thema im Beitrag von 
Dr. Inge Gotzmann, der Bundesgeschäftsführerin des „Bundes 
Heimat und Umwelt“ (BHU) in Deutschland. 

Wie diese Relikte der frühen Energiewende systematisch erfasst
und für die Öffentlichkeit erfahrbar gemacht und in Wert 
gesetzt werden können, berichtete Klaus-Dieter Kleefeld vom 
LVR-Dezernat Kultur und landschaftliche Kulturpflege Köln. Er 
stellte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Portal 
KuLaDig (Kultur – Landschaft – Digital) vor (
http://www.kuladig.de). Dabei handelt es sich um ein 
Informationssystem zur Erfassung und Vermittlung des 
landschaftlichen Kulturerbes. Er forderte die anwesenden 
Türmer auf, dieses Portal rege zu nutzen und Informationen 
über ihre Stationen bereitzustellen. 

Das Modell einer sehr erfolgreichen Nachnutzung stellte Ernst-
Hermann Goebel vor. Er ist Vorsitzender des Turmvereins 
„Strom-Museum“ aus Schermbeck-Damm und betreibt mit 
seinen mittlerweile rund 350 Vereinsmitgliedern das „Kleinste 
Strommuseum der Welt“. 

Michael Sonfeld, Liegenschaftler der RWE-Tochter Westnetz 
GmbH, unterstützt ihn dabei und entwickelt mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam kreative Ideen, damit 
überflüssige Transformatorenstationen nicht abgerissen 
werden. Seine erfolgreiche Arbeit vor Ort spiegelt sich in einem 
außergewöhnlichen Medienecho wider.

http://www.kuladig.de/


Auf die gesellschaftliche Bedeutung der 
Turmtransformatorenanlagen ging abschließend Prof. Dr. 
Roland Günter vom Deutschen Werkbund NRW ein. Es gibt 
mehr als Kirche und Schloss und andere Wertigkeiten, als das, 
was unmittelbar scheint, so Prof. Günters Plädoyer für 
wachsame Augen. 
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