


LEIDENSCHAFT, STIL UND SWING ...
Warm-Up in der 
MOTORWORLD Köln – Rheinland

Wer sich schon jetzt ein Bild davon machen möchte, wie auf 
dem Gelände des ehemaligen Kölner Flughafens Butzweiler-
hof eine ganze Welt mobiler Leidenschaft Einzug hält, sollte 
diesen Termin nicht verpassen! Am Sonntag, 2. April 2017, 
geht das erste Warm-Up der Motorworld Köln - Rheinland 
an den Start. Bei freiem Eintritt können die Besucher un-
zählige automobile Schätze – Oldtimer, Rennwagen, Rari-
täten, Supercars und Bikes – bestaunen, Benzingespräche 
mit Clubs führen, sich außerdem über den Baufortschritt 
der Motorworld informieren und nicht zuletzt, ganz im Stil 
der 1920er bis 1940er, das Tanzbein schwingen. All das soll 
einen Vorgeschmack auf das neue sowie vielseitige Mobi-
litätszentrum samt Eventlocation im Nicolaus August Otto 
Park in Köln-Ossendorf geben, das 2018 Eröffnung feiert. 
Ab dann wird auch die Private Collection von Michael Schu-
macher als Dauerausstellung vor Ort zu sehen sein.



Sie erreichen uns über die A57,
Ausfahrt Ossendorf/Longerich,
oder mit der Straßenbahn Linie 5 
(über HBF Köln).
Ausreichend Parkplätze vorhanden.
Parken auch bei IKEA möglich.

BUTZWEILERHOF



Ebenfalls in Köln-Ossendorf beheimatet, darf 
Deutschlands erfolgreichster privater Rennstall 
beim Warm-Up der Motorworld Köln-Rheinland 
nicht fehlen: Kremer Racing wird an dem Tag ei-
nige Fahrzeuge präsentieren und damit wahres 
Rennfahrer-Feeling einbringen. Weitere Händler 
werden erwartet, die insbesondere rare Vorkriegs-
autos auffahren. Für gute Stimmung und zugleich 
Informatives rund um das Thema Automobil sorgt 
wiederum der Truck vom ADAC. Der Club hat auch 
angekündigt, einige historische Fahrzeuge aus sei-
ner Sammlung mitzubringen. Und damit die Besu-
cher auch wissen, welche wahren Schätze auf das 
Gelände des Butzweilerhofes fahren, wird Jürgen 
Cüpper, Oldtimer-Experte beim ADAC Nordrhein, 
die Einfahrt der Oldtimer und Sammlerfahrzeuge 
moderieren und Wissenswertes von deren Fahrern 
abfragen.
 
Gerhard Breuer, vom Allgemeinen Schnauf-
erl-Club, Landesgruppe Rheinland, berichtet als 
Mitorganisator des Warm-Up: „Ganz besonders 
freue ich mich über die positive Resonanz und 
die Teilnahme zahlreicher regionaler Oldimer- und 
Motorsport-Clubs. Ihre Mitglieder sind die beste 
Anlaufstelle für Benzingespräche und den Erfah-
rungsaustausch unter Fahrzeugliebhabern.“

Das Warm-Up der Motorworld Köln - Rheinland ist 
aber auch über die Szene hinaus einen Besuch wert. 
Anwohner und Neugierige, jung und alt, sind eben-
so herzlich willkommen, der Einladung zu folgen. In 
Führungen durch die Baustelle erfahren Interessierte 
über den Fortschritt der Sanierungs- und Ausbauar-
beiten, die den Butzweilerhof in eine neue, lebendi-
ge Zukunft überführen. Für würzige und süße Gau-
menfreuden sorgen ein Airstream-Diner und weitere 
Stände. Und selbst für jene, die gerne im Stil der 
guten alten Zeiten das Tanzbein schwingen, ist für 
Unterhaltung gesorgt: In der historischen Empfangs-
halle des alten Flughafens laden Stephan Wuthe und 
das Bernd Lier Ensemble zur Swing-Matinee ein.
Am Sonntag, 2. April 2017, heißt es also ab 10.00 
Uhr in der Motorworld Köln - Rheinland: An den 
Start mit Leidenschaft, Stil und ... Swing!

Warm-Up der MOTORWORLD Köln - Rheinland
Wann:   Sonntag, 2. April 2017, von  
   10.00 bis 16.00 Uhr
Wo:   Butzweilerstraße 35-39,  
   50829 Köln
Eintritt:   kostenfrei
Parken:   pro Fahrzeug 3,00 Euro,
   auf dem Gelände sowie
   auf dem Besucher-Parkplatz  
   von IKEA

Swing-Matinee 13,00 EUR p.P. 
         (http://www.swingconnects.com) 

Weitere Informationen zum Event finden Sie auf 
facebook.

FOTO:SwingConnects



WARMUP
WARM 

„Das wird ein Warm-Up im wahrsten Sinne des 
Wortes. Wir laufen uns warm, lassen viel Leiden-
schaft für Mobilität erstmals im Butzweilerhof auf-
fahren. Rare Oldtimer, Youngtimer, Sportwagen mit 
Geschichte, Motorräder, engagierte Clubs und ein 
beschwingtes Rahmenprogramm – wir freuen uns 
auf Szenefans und all jene – ob groß oder klein –,  
die neugierig sind, wie die Motorworld Köln–Rhein-
land Schritt für Schritt zum Leben erweckt wird. Es 
lohnt sich, vorbeizuschauen!

Marc Baumüller
Geschäftsführer
MOTORWORLD Köln-Rheinland
ein Projekt der Butzweilerhof 
Nicolaus Otto GmbH & Co. KG



STANDORTE
MIT HISTORIE

Die Bauarbeiten am Butzweilerhof, im Kölner Stadtteil Ossendorf, haben bereits begon-
nen. Dort entsteht die MOTORWORLD Köln Rheinland. Die Geschichte des ehemali-
gen Flughafens, der als „Luftkreuz des Westens“ den Weg in die Geschichtsbücher fand, 
reicht weit zurück. Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich.

Construction work has already begun at Butzweilerhof, in the Cologne district of Ossen-
dorf, which will be the home of the new MOTORWORLD Köln Rheinland. The story of this 
former airport, which found its way into the history books as the „Aviation hub of the 
West“, began over a century ago. It‘s well worth taking a look back into in the past.

Vom „Luftkreuz des Westens“ zur MOTORWORLD
From „Aviation hub of the West“ to MOTORWORLD 



Wenige Sekunden auf zwei Meter Höhe
Im Sommer 1910 wird das Feld des Butzweilerhofs 
erstmals Schauplatz waghalsiger Flugversuche. Der 
Kölner Pionier Jean Hugot schafft es, sein selbst 
konstruiertes Fluggerät sage und schreibe für we-
nige Sekunden auf eine Höhe von zwei Metern zu 
bringen. Ein weiterer Versuch bringt ihn sogar ganze 
60 Meter voran. Die Fliegerei am Standort nahm da-
mit ihren Anfang, baulich zunächst in einer Scheune, 
in der Hugot und andere Konstrukteure ihre Maschi-
nen unterbrachten.

Airborne at two metres for a 
few seconds
The summer of 1910 bore witness to the first daring 
flying attempts to be made from the field at Butzwei-
lerhof. Pioneer Jean Hugot from Cologne managed 
to keep his self-built aircraft in the air for several 
seconds at a height of two metres. During another 
attempt, he even succeeded in covering no less than 
60 metres. This marked the start of flying at the site, 
with the construction itself initially taking place in a 
barn where Hugot and other designers stored their 
machines.

Trainee pilot Baron von Richthofen
In 1912, Butzweilerhof airfield became an „Imperial 
Air Station and School of Flying“. The German Em-
pire‘s military administration soon laid the first ta-
xiway with a 256 metre-long airstrip, together with 
several buildings including four cantilever hangars 
each measuring 22 x 60 m. Manfred von Richthofen, 
the „Red Baron“, was the best-known pilot graduate 
from the Imperial flying school at Butzweilerhof.

Luftkreuz des Westens
Während des Ersten Weltkriegs unterliegt die Luft-
fahrt in Köln militärischen Zwängen, mit Ende des 
Kriegs verhängen die Siegermächte Verbote, die 
keine deutsche Luftfahrt erlauben. Erst nach dem 
Auslaufen des Versailler Vertrags keimt die Idee, im 
„Butz“, wie er von den Einheimischen genannt wird, 
einen Kölner Flughafen zu gründen. Besonders för-
derlich erweist sich dabei, dass der damalige Ober-
bürgermeister der Stadt am Rhein, Konrad Adenau-
er, in den Aufsichtsrat der 1926 gegründeten Luft 
Hansa berufen wird. Schnell wächst daraufhin das 
Verkehrsaufkommen am „Butz“. Sind es 1926 noch 
täglich zirka 24 Starts und Landungen, zählt der Flug-
hafen 1930 bereits täglich mehr als 50 Landungen. 
Und so findet der Butzweilerhof als „Luftkreuz des 
Westens“ seinen Platz in den Geschichtsbüchern.
1933 greifen die Nationalsozialisten bestehende 
Pläne für einen Erweiterungsbau auf, 1936 wird 
die Eröffnung gefeiert. Damit einher geht der wei-
tere Ausbau des Flughafens Köln als internationaler 
Luftverkehrsknotenpunkt. Bereits 1938 werden 25 
Prozent Flugverbindungen von ausländischen Flug-
gesellschaften bedient. Seinerzeit war der „Butz“ 
noch internationaler als die Flughäfen Frankfurt, 
Hamburg oder Berlin.

Aviation hub of the West
During the First World War, aviation in Cologne was 
subject to military constraints, and when the war 
ended, the victorious powers imposed prohibitions 
that forbade flying in Germany. Only after the Treaty 
of Versailles expired did the idea arise to establish 
an airport for Cologne at the „Butz“, as the site is cal-
led by the local people. A driving force behind the 
project proved to be the then Lord Mayor of the Rhi-
ne city, Konrad Adenauer, who had been appointed 
to the supervisory board of the airline Luft Hansa, 
which was founded in 1926. The volume of air traf-
fic at the „Butz“ then grew quickly. From around 24 
take-offs and landings a day in 1926, by 1930 there 
were more than 50 daily arrivals at the airport. And 
so Butzweilerhof took its place in the history books 
as the „Aviation hub of the West“.
In 1933, the National Socialists turned their atten-
tion to the existing expansion plans, and the new 
facilities were opened three years later. This further 
expansion of Cologne airport marked its standing 
as a hub for international air services. By 1938, 25% 
of the connections were being operated by foreign 
airlines. In its heyday, the „Butz“ was even more in-
ternational than the airports in Frankfurt, Hamburg 
or Berlin.

Flugschüler Baron von Richthofen
Daraus entstand 1912 der Flughafen Butzweilerhof 
als „Kaiserliche Fliegerstation und Flugschule“. Die 
Militärverwaltung des Kaiserreiches legte alsbald 
das erste Rollfeld mit einer 256 Meter langen Lande-
bahn an, außerdem diverse Gebäude, darunter auch 
vier freitragende Hangars von je 22 mal 60 Metern. 
Manfred von Richthofen, der „Rote Baron“, war der 
bekannteste Spross der kaiserlichen Flugschule am 
Butzweilerhof.



Im Krieg kaum beschädigt
Die zivile Ära des Butzweilerhofs endet mit Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs. Am 26. August 1939 
wird der Flughafen vom Militär beschlagnahmt und 
zu Beginn der deutschen Invasion in Belgien, den 
Niederlanden und Frankreich noch einmal kurz in-
tensiv genutzt. Danach bleibt er während des Krie-
ges ohne große strategische Bedeutung. Als 1945 
die Amerikaner in Köln einmarschieren, besetzen sie 
auch den „Butz“, der erstaunlicherweise fast unbe-
schädigt geblieben ist. Während der Besatzungszeit 
wird er zur britischen Kaserne. Als schließlich 1967 
die Bundeswehr das Gelände übernimmt, entsteht 
dort ein Medien- und Informationszentrum. Außer-
dem werden ein Transportbataillon mit schweren 
Lastkraftwagen und ein Fahrschulzentrum und ein-
gerichtet.

Denkmalgeschützte Vielfalt
Seine Vielfalt an historischen Gebäuden verdankt 
der Butzweilerhof all den unterschiedlichen Nut-
zungen im Laufe der mehr als hundertjährigen Ge-
schichte. 1988 werden alle Gebäude und das Roll-
feld unter Denkmalschutz gestellt. Der „Butz“ ist, 
nach Berlin-Tempelhof, die größte in Deutschland 
erhaltene Flughafenanlage der Dreißiger Jahre. Um 
ab 2017 die neue MOTORWORLD Köln Rheinland 
dort zu beherbergen, werden die historischen Hallen 
des Butzweilerhofs derzeit aufwendig saniert und 
um neue Gebäudeeinheiten erweitert. Der „Butz“ 
wird fit gemacht, um seine Geschichte weiter zu 
schreiben.Lastkraftwagen und ein Fahrschulzentrum 
und eingerichtet.

Scarcely damaged in the war
The civilian era at Butzweilerhof ended with the out-
break of the Second World War. On August 26, 1939, 
the airport was requisitioned by the armed forces. It 
was once again used intensively, albeit briefly, du-
ring the early days of the German invasion of Bel-
gium, the Netherlands and France. During the war 
it did not have any strategic importance. When the 
Americans marched into Cologne in 1945, they also 
occupied the „Butz“, which amazingly had remained 
practically undamaged. During the occupation ye-
ars, it became a barracks for the British army. After 
the Bundeswehr finally took over the site in 1967, 
a media and information centre was built there. A 
transport battalion with heavy-duty trucks and a dri-
ving school were also established.

Listed diversity
Butzweilerhof owes its diversity of historical buil-
dings to all the different uses during the course of 
its more than one hundred year-old history. In 1988, 
all the buildings and the taxiway were placed under 
a preservation order. After Berlin-Tempelhof, the 
„Butz“ is Germany‘s largest preserved airport faci-
lity from the 1930s. Before the new MOTORWORLD 
Köln Rheinland finally opens in 2017, the historical 
hangars at Butzweilerhof will have been lavishly re-
novated and extended with new building units. The 
„Butz“ is being put into shape to write the next chap-
ters in its history.


