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NOTIERT
Lindweiler. Eine EuropawahlNachbarschaftsparty findet am
Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 17.30
Uhr im Linoclub, Unnauer Weg
96a, statt. Während von 8 bis 18
Uhr das Wahllokal im Zirkuszelt
eingerichtet ist, befinden sich auf
dem Gelände und in der Zirkushalle rund ums Thema Europa
allerhand Spiel- und Spaßmöglichkeiten für Jung und Alt. Den
Höhepunkt setzt um 16 Uhr die
Kinderrockband Pelemele mit einem großen Familienkonzert. (jk)
Chorweiler. „Müll jagt Fische“
nennen die Schüler des HeinrichBöll-Gymnasiums ihre Kunstausstellung, die am Sonntag, 26. Mai,
um 14 Uhr im Café des Bürgerzentrums Chorweiler, Pariser
Platz 1, eröffnet wird. In ihren Werken widmen sie sich dem Thema
„Plastikmüll in den Weltmeeren“
und haben hierzu vielseitiges Bildungsmaterial gesammelt und
ausgewertet. Zu sehen sind beispielsweise Collagen, die auf vorhandeneMissständeaufmerksam
machen. Zur Vernissage bietet Till
Heinzelmann eine musikalisches
RahmenprogrammamSaxophon. Die Presbyteriums-Mitglieder, darunter Pfarrer Uwe Rescheleit (l.), vor Bildern aus der Anfangszeit der Stephanuskirche.
Die Ausstellung ist bis zum 28.
Juni, sonntags von 14 bis 17 Uhr,
montags bis freitags von 9 bis 12
Uhr, montags bis donnerstags
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. (jk)

Foto: Schöneck

Unterschlupf bei den Katholiken

Innenstadt. Unter dem Motto
„Stadt Land Fluss“ wird am Freitag,
24. Mai, um 19.30 Uhr in der
30works Galerie, Pfeilstraße 47,
eine Ausstellung mit Landschaftsbildern von Thomas Baumgärtel
eröffnet, die in Zusammenarbeit
mit Harald Klemm entstanden
sind. Die Schau ist bis zum 15. Juni
dienstags bis samstags von 12 bis
19 Uhr geöffnet. (jk)
Innenstadt. Mit dem Titel „Moments“ wird am Freitag, 24. Mai,
von 18 bis 20 Uhr in der Galerie
Greve, Drususgasse 1-5, eine Ausstellung mit Malerei des Künstlers
Lawrence Carroll eröffnet. Die
Werke sind bis zum 13. Juli dienstags bis donnerstags von 10 bis
18.30, samstags von 10 bis 18 Uhr
zu sehen. (jk)
Nippes. In der Galerie Sichtarten,
Sechzigstraße 3, wird am Samstag,
1. Juni, um 15 Uhr eine Ausstellung
mit Werken des Kölner Künstlers
Gerd Maulbecker eröffnet. Der
Bildhauer, Maler und Collagist
lebte viele Jahre auf Cuba und in
Chile. Hier entstanden zahlreiche
Werke, vornehmlich zum Thema
Ballett. Die Ausstellung ist bis 30.
Juni dienstags von 17.30 bis 20
hr,donnerstags,freitagsvon15.30
bis 18 Uhr, samstags von 10.30
bis 13 Uhr geöffnet. (jk)
Innenstadt. Die Künstlerin JuleLena Lippoldt präsentiert am Freitag, 24. Mai, von 19 bis 21 Uhr in
der Moltkerei-Werkstatt, Moltkestraße 8, ihre an der Kunsthochschule für Medien eingereichte
Diplomarbeit. Ihre Installation ist
dort bis 1. Juni donnerstags bis
samstags von 15 bis 18 Uhr zu
sehen. (jk)

Zweijährige Bauarbeiten bei der evangelischen Gemeinde Riehl stehen an –
Sanierung der Stephanuskirche und Neubau des Pfarrzentrums
VON BERND SCHÖNECK

Riehl. Wenngleich die Vorfreude

auf die runderneuerte Stephanuskirche und den KomplettNeubau des evangelischen Gemeindezentrums groß sind, so
liegt doch etwas Wehmut in der
Luft. Das ist deutlich zu spüren
im Gemeindesaal, wo das Presbyterium zu einer seiner Sitzungen zusammentritt – eine der
letzten im alten Zentrum, wie
man es seit den 1960er Jahren
kennt. Denn die Räume an der
Brehmstraße 6 werden in aller
Kürze abgebrochen.„Binnen der
nächsten Wochen, voraussichtlich Anfang Juni, beginnt der
Rückbau des alten Gemeindezentrums“, erläutert der Riehler
Pfarrer Uwe Rescheleit.
Die evangelische Gemeinde
hat sich bereits feierlich von den
Pfarrzentrums-Räumen sowie –
zeitweilig – von der Kirche verabschiedet. Anfang Mai fand der
Abschiedsgottesdienst in der

Stephanuskirche statt; danach
zog eine Prozession mit der Altarbibel und einigen liturgischen Gegenständen zur Kirche
St. Anna auf dem Gelände der Sozial-Betriebe Köln (SBK). Hier
finden während der nächsten
zwei Jahre die Gottesdienste
statt; das übrige Gemeindeleben
wird in die katholische Kirche St.
Engelbert im Riehler Ortskern
und den Pfarrräumen der evan-

”

Wir sind zwei
Jahre lang nicht mehr
sichtbar, dadurch, dass
wir nicht mehr da sind
Pfarrer Uwe Rescheleit

gelischen Petri-Kirche in Niehl
stattfinden. „Es war ein stimmungsvolles Abschiedsfest, das
alle bewegt hat“, erklärt die Runde vor der Presbyteriums-Sitzung im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ einhellig.

Schon seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts, erläutert Rescheleit, habe es Neubaupläne
gegeben für das Ensemble, das
von 1963 bis 1965 entstand. Zum
Entschluss für den Neubau habe
beigetragen, dass sich die Bausubstanz des Gemeindezentrums maroder dargestellt habe
als zunächst erwartet. „Wir
dachten vorher, mit einer Renovierung für 100 000 Euro wäre es
vielleicht auch getan.“
Ab 2011 begannen die konkreten Planungen für das neue
Zentrum nach Entwürfen des
Kölner Architekturbüros Klaus
Zeller, das sich zukünftig über
zwei Etagen erstrecken wird, inklusive drei Mietwohnungen im
Obergeschoss, größerer Gemeinderäume und moderner
Küche. Mit ein Grund war aber
auch, dass die Gemeinderäume
schon lange nicht mehr zeitgemäß und vor allem viel zu klein
dimensioniert waren. Die Kirche
selbst bekommt unterdessen ei-

ne neue Außenhaut und wird
auch energetisch optimiert; wie
auch bisher bleibt sie räumlich
mit dem Gemeindezentrum ver-

”

Wir freuen uns
schon auf die
Rückkehr in die
Kirche. Sie ist schön
Pfarrer Uwe Rescheleit

bunden. Etwas kurios: Der allererste Entwurf zu Beginn des
Jahrtausends sah einen Gemeindezentrums-Neubau mit deutlich mehr Wohnungen vor – welche die Gremien damals als nicht
nötig erachtete, heute aber dringend brauchen würde. Ein Arbeitskreis von zehn Personen,
größtenteils Ehrenamtlern aus
der Gemeinde, kümmerte sich
ums Neubauprojekt und trieb es
voran.
Eine Sorge, die die Runde außerdem plagt, scheint durch die

Umbauarbeiten und den teilweisen Wegzug aus Riehl nicht mehr
so präsent zu sein.„Wir sind zwei
Jahre lang nicht mehr sichtbar,
dadurch, dass wir nicht mehr da
sind“, erläutert Rescheleit.
„Doch wir freuen uns schon auf
die Rückkehr in die Kirche. Sie ist
schön, besitzt eine tolle Akustik
und hat einfach Zukunft.“
Froh sind die Gemeindemitglieder außerdem über die guten
Kontakte zu den Katholiken, die
ein Interim in dieser Form erst
möglich gemacht haben. „Das
geht nur durch die Kooperation,
es ist ein schönes Zeichen gelebter Ökumene.“ Da passte es auch
ins Bild, dass der katholische
Pfarrer Stefan Klinkenberg den
Abschiedsgottesdienst gemeinsam mit Pfarrrer Rescheleit
hielt. Und auch Vertreter der Liberalen Jüdischen Gemeinde,
die ihren Sitz in der ehemaligen
evangelischen Kreuzkapelle und
heutigen Synagoge hat, feierten
mit.

Kein Extra-Weg für Fußgänger
Am Rhein kommen sich Radler und Spaziergänger in die Quere – Trampelpfad wird nicht ausgebaut
Riehl. Auf der Rheinpromenade chen Weg herzurichten, hatte

am Niederländer Ufer bleibt es
bei der derzeitigen Situation,
dass Fußgänger und Radfahrer
den Weg auf kompletter Breite
gemeinsam nutzen. Nachdem
im vergangenen Jahr im Ausschuss für Anregungen und BeInnenstadt. In der Reihe „Töurschwerden eine Bürgereingabe
cher en Kölle un drömeröm“ der
scheiterte, den Weg in einen
„Akademie för uns kölsche
Fußgänger- und einen RadfahSproch“/SK Stiftung Kultur führt
rerstreifen aufzuteilen, lehnte
der „Zwei Brücken Weg“ am Mon- das Amt für Straßen und Vertag, 24. Juni, ab 14 Uhr vom Dom kehrsentwicklung nun auch die
über die Hohenzollernbrücke zum Neuanlage eines separaten Anneugestaltete Kennedy-Ufer. Zu- gebotsweges für Fußgänger ab.
rück geht die Tour über die DeutDiesen Weg hätten Spazierzer Brücke zum Heumarkt und
gänger, die sich unsicher fühlen,
dem Maritim Hotel. Treffpunkt
nutzen können, aber nicht müsist an der Reiterstatue auf dem
sen. Er existiert heute schon als
Heinrich-Böll-Platz/Hohenzolunasphaltierter Trampelpfad –
lernbrücke. Die Teilnahmegebühr jedoch mit vielen Baumwurzeln
beträgt acht Euro. Eine Anmelund Unebenheiten gespickt. Nur
dung ist möglich unter den Teleauf Höhe des Colonia-Brauhaufonnummern 02233/21176 und
ses am Axa-Hochhaus ist er ge0178/213 4034. (jk)
plattet. Den Antrag, einen sol-

die Bezirksvertretung Nippes im
vergangenen November beschlossen.
Der Grund ist laut Stadt die
Gefahr, dass das Baum-Wurzelwerk Schaden nehmen könnte,
wenn man einen solchen Weg
anlegt. „Hierdurch kann es bei
der Herstellung einer notwendigen Frostschutzschicht im Straßenoberbau zu erheblichen
Wurzelverlusten und einer unerwünschten Bodenversiegelung
im Wurzelbereich kommen.
Neben Asphalt-Befestigungen wird eine ausreichend dimensionierte Tragschicht auch
bei wassergebundenen Bauweisen benötigt“, schreibt die Verwaltung.
Die im vorigen Jahr angeregte
Aufteilung des bestehenden Weges in einen Fußgänger- und eine Radler-Abschnitt war daran
gescheitert, dass der Weg an

Der Fuß- und Radweg am Rheinufer wird stark genutzt. Links im Bild,
hinter dem Trafokasten, der Trampelpfad.
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manchen Stellen nur 3,40 Meter
breit ist – laut offizieller Richtlinie müssen es aber mindestens
vier Meter sein, damit man getrennte Fußgänger- und Fahrradspuren ausweisen kann.
Der damalige Bürgerantrag,

den Weg aufzuteilen, war von
der Seniorin Yvonne Strunk eingebracht worden. Hierfür hatte
sie mehr als 300 Unterschriften
gesammelt. Nach Auskunft der
Senioren ist der Weg für Fußgänger gefährlich, da viele Radler in

hohem Tempo unterwegs seien
und wenig Rücksicht nehmen
würden. Deshalb trauten sich
viele ältere Menschen nicht,
dort entlang zu gehen. Ein Hund
war dort bereits von einem Radler angefahren und tödlich verletzt worden.
Seniorenvertreter
Herbert
Clasen, der den Bürgerantrag begleitet und unterstützt hatte,
kritisiert die Entscheidung der
Stadt. „Die Interessen der älteren Generation werden von der
Verwaltung mit Füßen getreten.
Bezeichnend ist, dass noch nicht
einmal Überlegungen angestellt
werden, eine Lösung zu finden.
Sehenden Auges wird in Kauf genommen, dass Seniorinnen und
Senioren ein gutes Stück Lebensqualität genommen wird.
Ein seniorenfreundliches Köln
sieht ganz anders aus.“ Er habe
bereits bestürzte Rückmeldungen erhalten.

