Ortsbestimmung
"Im Hasental" zweigt von der Siegburger Straße auf Höhe der Deutzer Drehbrücke - nach Poll fahrend - links ab. Über diese Straße kommt man direkt auf den Deutzer Ring und kann hier entweder
nach Kalk oder Richtung Autobahn weiter fahren.
Diese Straße wird, zum Leidwesen der wenigen direkt daran wohnenden Anwohner, vor allem
durch den Schwerlastverkehr (überwiegend AURORA und Industriegebiet Deutzer Hafen) oder als
"Einflieger" nach Deutz von der Severinsbrücke kommend, benutzt.
Mühle am Bachlauf
Leider findet man sehr wenige Informationen, wie es zu diesem Namen kam, da es keinerlei Aufzeichnungen mehr gibt. Es gibt so einige Theorien. So z.B. die altdeutsche Bezeichnung
"Hav(f)ental" welche dann durch die Sprachveränderungen über die Zeit zum Hasental geworden
ist, da ja an solchen Bachläufen häufig (vielleicht auch vermehrt) Hasen ihre "Familienbereich"
haben.
Doch ist dieses nur eine Vermutung, denn es gibt keinerlei aktenkundige Nachweise, dass diese
Herleitung stimmt.
Fest steht, dass es im letzten Jahrhundert (bis Heute) eine Flurbezeichnung war und ist, als hier früher noch ein Bach vom Deutzer Hafen zum alten Mühlenweg floss. Dieser Bach versorgte die vor
langer Zeit hier stehende Mühle.
Realschule Hasental
In der heutigen Zeit wird man auf diese Straße eigentlich nur durch die dortige Realschule aufmerksam, die den Namen "Im Hasental" übernommen hat.
Diese Realschule wurde 1964 unter Direktor August Küppers gegründet, musste aber über Höhenberg und behelfsmäßig in der Neuhöferstraße, zum Teil auch in Baracken in der Eitorfer Straße, bis
1969 warten, bis endlich an heutiger Stelle die Gebäude übernommen werden konnten. Im übrigen
unterhält diese Schule eine Art "Patenschaft" zu dem gegenüberliegenden Judenfriedhof (lesen Sie
dazu unter Judenkirchhofsweg).
Leider nicht mehr
Leider gibt es nicht mehr über den Namen Hasental zu berichten. Nun es können ja nicht alle Straßennamen auf große Ereignisse oder große Persönlichkeiten hinweisen. Davon haben wird ja sehr
viele in Deutz, deshalb lohnt es sich, auf den nächsten Seiten weiter zu lesen.

