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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
lachen, glücklich sein, den Sommer genießen… unser 

Titelfoto signalisiert die pralle Fülle des Sommers – und 
die möchten wir Ihnen mit unserer Spätsommerausgabe 
in die Hände geben. Machen Sie Urlaub in der Umge-
bung und erwandern Sie sich die schönsten Strecken 
mit den neuen Wanderkarten des Naturparks Rheinland. 
Erkunden Sie Köln und schließen sich den Führungen 
von KölnTourismus an oder genießen Sie „La kölsche 
Vita” auf den Rodenkirchener Sommertagen.

Liebhaber klassischer Musik können sich auf das 
Haydn-Festival der Brühler Schlosskonzerte mit seinem 
fulminanten Abschlusskonzert im August freuen. Am Tag 
des offenen Denkmals spüren wir vergangenen Zeiten 
nach und manch einer mag sich wundern, wie lebendig 
Denkmäler sein können. Ein paar ausgewählte Objekte 
im Kölner Süden stellen wir in dieser Ausgabe vor.

Ja, und da der Sommer für Lebensfreude steht, macht 
unsere KochLust-Seite Lust auf mehr: mit vegetarischen 
Rezepten und alkoholfreien Drinks laden Buchautoren 
zu einem beschwingten und leichten Sommer ein. 

Mo Langendorff setzt schließlich dem Sommer sein 
Krönchen auf. Die Lachyoga-Trainerin macht von Berufs 
wegen Menschen glücklich – und wenn es auch nur für 
den Moment eines herzhaften Lachens ist. 

Jetzt lohnt sich auch ein Besuch im Max-Planck-Ins-
titut für Pflanzenzüchtungsforschung, dessen Schaugar-
ten von Juni bis September am schönsten ist. Besucher 
sind jederzeit willkommen und es gibt spezielle Program-
me für Kindergärten und Grundschulen. Lesen Sie mehr 
hierüber in unserer Rubrik »Zeitgeschehen«.

Habe ich bei Ihnen die Lust auf einen schönen Som-
mer geweckt? Köln hat unglaublich viel zu bieten – ein 
paar Seiten davon halten Sie gerade in den Händen.
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen
Ihre

Karola Waldek
- Herausgeberin -

Ein Besuch beim Max-Planck-Institut für       
Pflanzenzüchtungsforschung 

Besucher willkommen 
von Monika Lüpschen

Von dem kleinen Hügelchen, das dicht mit bunten Wildkräutern 
überwachsen ist, über denen Hummeln und Bienen schweben, 
hat man einen guten Überblick. „Wir haben hier einen Lehrgarten 

mit über 100 Kulturarten,“ sagt Dr. Wolfgang Schuchert, Pressesprecher 
des Max-Planck-Institutes für Pflanzenzüchtungsforschung – MPIPZ – im 
Westen Kölns gelegen. Er weist mit einer ausholenden Armbewegung auf 
das große, in Beete aufgeteilte Gelände. „Und gleich daneben ist unsere 
Streuobstwiese mit alten regionalen Obstbäumen, die in den vergangenen 
Jahrhunderten größere Bedeutung hatten. Damit wollen wir gleichzeitig 
verdeutlichen, wie wichtig die Erhaltung genetischer Ressourcen ist.“ 

Davon kann man sich bei einem Rundgang ständig überzeugen, beim 
schrittweisen Vorwärtstasten von Pflanze zu Pflanze. Überraschend und 
spannend ist es, über die Besonderheiten der vielen Spezies zu erfahren. 

Von violetten Kartoffeln    und Daumen- „großem” Mais 

Die WissenschaftsScheune des Max-Planck-Institutes für Pflanzenzüchtungsforschung

editorial
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Das Institut ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft und beschäftigt hier 
in Köln 350 Mitarbeiter. Die Bandbreite der Forschung am MPIPZ reicht 
vom DNA Molekül bis zum Anbau neuer Kultursorten. Es betreibt mo-
lekulare Grundlagenforschung an Pflanzen mit dem Ziel, wirkungsvolle 
Züchtungsmethoden zu entwickeln. Das beinhaltet Fragen der Evolution 
von Pflanzen, ihres genetischen Bauplans, ihrer Entwicklung sowie ihrer 
Wechselwirkung mit der Umwelt. Das heißt beispielsweise: Wie funkti-
oniert der Stoffwechsel von Pflanzen, oder wie können Pflanzen besser 
Dürre überstehen, oder wie können sie sich besser gegen Krankheiten 
schützen, oder was bringt sie zum Blühen? 

Im Lehrgarten kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus, 
welche Entwicklungen Pflanzen über die Jahrtausende genommen und 
wie gravierend diese Entwicklungen auch das Leben der Menschen ver-
ändert haben. Diese einfachen Wildformen vor Augen und dann – do-
mestiziert daneben – die heutigen Kulturformen im Vergleich zu sehen, 
das führt den Besucher wie in einem Zeitraffer in archaische Zeiten. 

Sind Sie schon mal an einem Stammbaum entlang geschlendert, 
den man begehen kann? Wohl kaum. Im Lehrgarten kann man das. Der 
Weizen ist ergiebiges Anschauungsobjekt. Kaum würde man das wilde 
Einkorn erkennen, die Urform des Weizens. Rechts und links der Ähre 
hat sich je ein fruchtbares Korn gebildet. 

Von violetten Kartoffeln    und Daumen- „großem” Mais 

Bei der Reife bricht die Ähre bei der kleinsten Berührung ab, und 
die Körner fallen zu Boden. Vor 10.000 Jahren hat der Mensch begon-
nen, Formen auszulesen, die schon bruchfestere Ähren hatten und wo 
die Körner schon etwas größer waren, und so ist durch diese Auslese 
der Wildformen die heutige Kulturform mit den schweren Ähren voller 
Körner entstanden. Dem amerikanischen Agrarwissenschaftler Norman 

zeitgeschehen

Gepfl egtes 
Erholungsgebiet.

www.rasenrolle.de

Ich genieße die individuelle Klasse meines Rollrasens. 
Rasenrolle – im Garten zu Hause seit 1996.

Ophofstr. 4 · 53332 Bornheim-Sechtem · 02227 6249 · zuhause@rasenrolle.de

Samstag, 24. Sept 2016, 11.00 Uhr
St. Antonius Krankenhaus, Schillerstr. 23, Bayenthal

Das künstliche Hüft- und Kniegelenk
- von der Planung  
        bis zur Rehabilitation 
Kurzvorträge (Chefarzt Dr. med. E.-A. Cramer und Oberärzte 
der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie); 
anschließend Besichtigung des OP-Bereiches und der Physio-
therapie

Eintritt frei. Ohne Anmeldung.
foerderverein@antonius-koeln.de
www.antonius-koeln.de

Einladung
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Borlaug gelang es dann, kürzere Halme zu züchten, 
damit die Pflanzen nicht umknicken. Die Urform des 
Getreides ist brusthoch. Diese Auslese, die sich im Lehr-
garten schrittweise verfolgen lässt, hat einen großen 
Entwicklungsabschnitt für die Menschheit ausgelöst: 
Sammler und Jäger wurden sesshaft. Die ersten Sied-
lungsstätten sind in der östlichen Türkei nachgewiesen. 
Bei archäologischen Grabungen wurden die Wild- und 
Kultursorten gefunden, übrigens auch die von Gerste, 
Linsen und Erbsen. 

Der Streifzug bleibt weiter spannend. Weizensorten 
in den Beeten zeigen, wie vielfältig sie sind. Gleichzeitig 
wird klar, dass es weiter großer Anstrengungen bedarf, 
die Sorten gesund und ertragreich zu halten, herauszu-
finden, ob sie auch in Dürregebieten wachsen können, 
was dann wieder züchterisch unterstützt werden müsste. 
„Es sind stets sehr komplexe Systeme, mit denen sich die 
Forscher beschäftigen,“ sagt Wolfgang Schuchert. 

Neue Parzellen tun sich auf – wiederum mit Wildformen und Kul-
turpflanzen. Gerste, Hafer, Sorghum, Amaranth, Buchweizen. In anderen 
Beeten wachsen die Heil- und Gewürzpflanzen sowie die Ölpflanzen. 
Letztere sind wegen ihrer besonderen Fettsäuren interessant. Und Wolf-
gang Schuchert spart nicht mit aufschlussreichen Details, sowohl ge-
schichtlicher als auch naturkundlicher Art. 

Wir stehen vor einem sogenannten Indianerbeet. Die Indianer Mit-
tel- und Südamerikas seien überhaupt die größten Züchter gewesen, 
betont Schuchert. Ohne sie hätten wir keine Tomaten, keine Kartoffeln, 
keine Paprika, keine Gartenbohne, kein Mais, kein Kürbis. Und er hat 
schon wieder einen verblüffenden Hinweis: Der Urmaiskolben war früher 
nicht größer als ein Daumen. Er stammt aus einer Zeit um 4.200 v. Chr. 
und wurde in einer Höhle in Südmexiko gefunden, nahe der Region, wo 
die Urform heute noch wächst. Übrigens ist die Domestizierung von Mais 
auch einer der Themen- Schwerpunkte in der WissenschaftsScheune. 

Doch zurück zum Indianerbeet. Hier werden alte Anbauformen de-
monstriert. Mais, Kürbis, Bohnen wachsen zusammen in einer Parzelle. 
Sie beeinflussen sich günstig in puncto Düngung und Boden- Feuchtig-
keit und fördern so das Wachstum. Tabak, Tomaten, alte Landsorten 

und moderne Hybridformen zeigen ihre unterschiedlichen Merkmale; 
ebenfalls die Kartoffeln. 

Knubbelig und klein, rot und blau gefärbt, zeigen sich Urformen 
aus den Anden und alte Landsorten im krassen Unterschied zur heuti-
gen glatten, runden oder länglichen Knolle, die gezielt auf ihre spezielle 
Verwendung u.a. zum Beispiel zu Pommes frites gezüchtet wird. 

Wie eine weitere Spielart der Natur mutet ein Gewächs an, das 
für den Laien alles mögliche sein könnte, nur kein Kohl. Diese Wild-
form wächst heute noch an der Küste von Helgoland und des Atlantiks. 
„Hier“, sagt Schuchert, „hat der Mensch auf ganz bestimmte Organver-
größerung hin selektiert, und es entstanden solche Gemüse wie Kohlra-
bi, Blumenkohl, Kopfkohl und Rosenkohl.“ 

Wieder etwas Besonderes enthält eine weitere Parzelle. Dort wach-
sen Hülsenfrüchte wie Linsen, Sojabohnen und Lupinen, aber auch Erd-
nüsse. Die Pflanze ist vorgezogen. In unseren Breitengraden gedeiht sie 
nicht. Die Erdnuss ist keine Nuss, sondern botanisch gesehen eine Hülse. 
Und das macht die Pflanze ganz raffiniert: Aus ihren Schmetterlingsblü-
ten wachsen die Fruchtstiele in den Boden, und dort entwickeln sich 
dann die Hülsen – also die Erdnüsse. 

Kurzweilig und spannend geht es in der WissenschaftsScheune 
weiter. Vieles, was man zuvor im Lehrgarten erfahren hat, kann hier 
auf anderer Ebene vertieft werden. Die Dinge sind mehr auf Erforschen 
ausgerichtet. Das Themenspektrum ist groß, und durch die technische 
Ausstattung können sich die Besucher - Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
- betätigen, können experimentieren, mit dem Mikroskop arbeiten, der 
Photosynthese nachspüren, DNA aus Pflanzen oder Früchten isolieren. 
Lebendiger geht Wissenschaft nicht. 
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INFO: Die WissenschaftsScheune hat von April bis November geöff-
net, der Schaugarten ist von Juni bis September am schönsten. 
Spezielle Programme für Kindergarten und Grundschulen,  
Erwachsene, Feiern in der WissenschaftsScheune, Ferienangebote, 
Einzelbesuche Informationen: WiS Büro  
Info@wissenschaftsscheune.de Tel.: 0221/5062670/671 
Der Verein der Freunde und Förderer des Max-Planck-Instituts  
für Pflanzenzüchtungsforschung e.V. ·  
Carl-von-Linné-Weg 10 · 50829 Köln  

Führung durch den Lehrgarten des Max-Planck-Institutes für Pflanzenzüchtungsforschung

In der Wissenschaftsscheune können die Besucher experimentieren

köln lokal
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Der Rhein-Voreifel Touristik e.V. informiert: 

Neu: Wanderkarte Rheinbach südliche Ville

Die Wanderkarte des Eifelvereins Nr. 6 (damals Rheinbach / Alf-
ter) wurde neu aufgelegt. Die neue Wanderkarte trägt den Titel 

Rheinbach, südliche Ville und beinhaltet das UTM-Koordinationsgitter 
für GPS-Nutzer. Die Karte beinhaltet alle aktuellen örtlichen Wander-
weg, sowie überregionale Wanderwege wie den Römerkanal- Wander-
weg, Jakobsweg (Pilgerweg), die Naturparkfeuerroute. Ebenso sind 
Radrouten, wie die Wasserburgenroute und den Erft-Radweg in der 
Karte eingetragen. Auf der Rückseite der Karte sind die Wanderwege 
mit Angabe der Länge beschrieben. Sie enthält interessante Informa-
tionen über die beteiligten Städte und Gemeinden, den Naturpark 
Rheinland und den Rhein- Voreifel-Touristik e.V. Die Karte hat einen 
Maßstab von 1:25.000 und kostet 9,00 Euro.  Erhältlich ist die Karte 
unter: www.eifelverein.de 

Außerdem gibt der Naturpark Rheinland pünktlich zu den Som-
merferien zwei weitere Wanderkarten neu heraus: Die Karte „Drachen-
felser Ländchen“ enthält eine aktuelle Darstellung der örtlichen und 
überörtlichen Wanderwege im Gebiet der Gemeinde Wachtberg sowie 
Teile der Städte Bonn und Meckenheim. Aufgrund der schönen und 
abwechslungsreichen Landschaft gehört das südlich von Bonn, im 
linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis gelegene Gebiet zu den bevorzugten 
Wanderregionen im Naturpark Rheinland. 

Die zweite Karte, die der Naturpark aktuell herausgibt, ist eine 
begleitende Information zur „Naturpark Feuerroute“, die im vergan-
genen Jahr eröffnet wurde. Der insgesamt 33 km lange Wanderweg 
führt von Rheinbach über Meckenheim und Wachtberg nach Bonn. 
Unterwegs geben 6 Stationen Einblicke in die „feurige“ Vergangen-
heit der Landschaft. Dazu gehören das Glasmuseum und die Tomburg 
in Rheinbach, der Töpferort Adendorf sowie die Vulkane Wachtberg, 
Dächelsberg und Rodderberg. Die Stationen, die durch zwei Meter 
hohe Stelen und Infotafeln gekennzeichnet wurden, sind gleichzeitig 
Einstiegsorte in kürzere familienfreundliche Rundwanderwege.

INFO: Beide Karten sind unter www.naturpark-rheinland.de/
shop sowie beim Rhein-Voreifel-Touristik e.V. gegen eine Schutz-
gebühr von jeweils 1,00 Euro erhältlich. Die Karte „Drachenfelser 
Ländchen“ ist darüber hinaus auch bei allen Geschäftsstellen der 
Genossenschaftsbanken in Wachtberg erhältlich.  

köln lokal

Dürener Straße 231  
50931 Köln
Tel. 0221-2 79 33 00

Severinstraße 48
50678 Köln
Tel. 0221-31 79 78

optik-hess.eu
facebook.com/hesskoeln

OPTIK HESS ERSTRAHLT 
IN NEUEM GLANZ!

Wir laden Sie herzlich ein unsere 
komplett neu gestalteten Geschäfts-
räume bei einem Glas Sekt zu 
genießen. Außerdem gewähren wir 
Ihnen, bis zum 30.09.2016, 

20% Rabatt* 
auf alle Fassungen und Sonnenbrillen.

*Nicht mit anderen Aktionen, Rabatten und 
  Gutscheinen kombinierbar.

Dr. Thomas Richter & Dr. Marc Weisbach MSc.
Kranhaus Nord | Im Zollhafen 12 | 50678 Köln
0221. 80 15 80 26 | info@praxis-kranhaus.de

Leistungsspektrum
      Ästhetische Zahnmedizin
      Fast unsichtbare Zahnkorrekturen
      Laserzahnheilkunde
      Prophylaxe
      Metallfreie Versorgungen
            Materialaustestungen
      Photodynamische Therapie
      Implantatversorgungen u.v.m

Unsichtbare Zahnkorrekturen 
mit transparenten Schienen!
BBesonders für Erwachsene ist diese Technik 
interessant, da wir so sanft und schonend 
störende Zahnfehlstellungen korrigieren 
können. Die optimale Lösung für Ihre un-
auffällige Zahnkorrektur – eine durchsich-
tige Zahnspange die sich Ihrem Berufs- und 
Privatleben anpasst.
           Wir beraten Sie gerne!

 Zahnmedizin
 Umwelt-Zahnmedizin
 Kieferorthopädie

Natürlich. 

Schöner. 
Lächeln.

www.praxis-kranhaus.de
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Das herrschaftliche Rokoko-Ambiente von Schloss 
Augustusburg bietet den Brühler Schlosskonzer-

ten nahe Köln den idealen Rahmen für eine einzigar-
tige Konzertreihe. Den Höhepunkt der Saison bildet 
das internationale „Haydn-Festival“ vom 19. bis 28. 
August 2016. „Haydns Werk ist so bedeutend und 
umfangreich, dass wir ihn 25 Jahre spielen könnten, 
ohne uns zu wiederholen“, prognostizierte Andreas 
Spering bereits vor einem knappen Jahrzehnt. Seit 
seinem Amtsantritt als Künstlerischer Leiter der Brüh-
ler Schlosskonzerte 1996 hat er durch die Gründung 
des in Deutschland einzigen Haydn-Festivals und die 
dabei eingegangene wissenschaftliche Kooperation 
mit dem Joseph Haydn-Institut Köln das dortige Kon-
zertangebot konsequent auf diesen Übervater der Wie-
ner Klassik ausgerichtet. 

 
Die Aufführung aller sechs „Pariser Sinfonien“ 

Joseph Haydns innerhalb dreier Abende durch die Ca-
pella Augustina unter Andreas Sperings Leitung bildet 
sozusagen die dramaturgische Lebensader des dies-
jährigen Haydn-Festivals. Darüber hinaus geben sich 
internationale Größen der Solisten- und Ensemblesze-
ne ein Stelldichein, so z. B. renommierte Klangkörper 

wie das Kammerorchester Basel, aber auch Newcomer 
wie Le Concert de la Loge (Olympique) unter Julien 
Chauvin. Erstmals wird auch ein Saxophonquartett in 
dem von Balthasar Neumann gestalteten Prunktrep-
penhaus des Schlosses zu erleben sein. 

Das letzte August-Wochenende (27. & 28.8.) steht 
in Brühl dann ganz im Zeichen des musikalischen Feu-
erwerks. Im Park des Schlosses Augustusburg sind an 
beiden Abenden nach Einbruch der Dunkelheit rund 
30-minütige Boden-, Terrassen- und Höhenfeuerwerke 
zu erleben, während das Neue Rheinische Kammeror-
chester unter Gerhard Peters Händels „Feuerwerksmu-
sik“ live musiziert.

KARTENVORVERKAUF:  
- über die Homepage www.schlosskonzerte.de 
  (--> print@home: Konzertkarten online buchen 
   und zuhause ausdrucken) 
- über die KölnTicket-Hotline +49(0)221.2801 
-  in allen an KölnTicket angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen

Haydn-Festival 2016

Andreas Spering, Künstlerischer Leiter, und die Capella Augustina, das Orchester der Brühler Schlosskonzerte
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Wieder einmal tagt die Geschichtswerkstatt „Rodenkirchen erinnert 
sich“ ( zum 33. Mal!) unter Leitung  von Dr. Cornelius Steckner in 

der Stadtteilbibliothek Rodenkirchen und alle interessierten Bürger sind 
eingeladen.

Thema des Abends ist das Leben am Rhein und durch den Rhein. 
Unter anderem geht es um die vielen Dampfschiffe, die den Fluss mit 
ihrer Fracht befuhren und gelegentlich hier Halt machten, um Holz oder 
Kohle nachzuladen oder Proviant zu kaufen und damit dem kleinen Ort 
zu wirtschaftlicher Blüte verhalfen. 

Folgende Geschichte hat sich z.B. am 12. Juni 1816 zugetragen:  Ge-
gen Mittag erreichte Kapitän William Wager von London aus mit dem 
Paket-Dampfboot „Defiance“  Köln. Dort fehlte die Steinkohle für die Wei-
terfahrt nach Frankfurt. Das Schiff blieb erst einmal in Köln liegen, weil 
es hier auf Anhieb keine Steinkohle gab. Fast wären die Rodenkirchener 
Schlepppferde auf dem Leinpfad zum Einsatz gekommen.

Nord-Süd-Stadtbahn: 

Freier Wähler lehnt „Placebo-Bepflanzung“ auf der  
Schönhauser-Straße als „durchsichtiges Manöver“ ab

„Das ist für mich eine reine Placebo-Bepflanzung“, kommentiert Be-
zirksvertreter Torsten Ilg von den FREIEN WÄHLERN einen Antrag 

der Grünen, der eine Ersatzbepflanzung für einige alte Bäume auf der 
östlichen Seite der Schönhauser-Straße vorsah. 

Für Torsten Ilg steht fest: „Dieser Antrag soll darüber hinwegtäu-
schen, dass ausgerechnet die GRÜNEN bereits am 22.03.2015 in der Sit-
zung der BV-Rodenkirchen, die folgenschwere Entscheidung getroffen ha-
ben, zur Umsetzung der überdimensionalen Kreuzung an der Ecke Bonner 
Straße, einer Fällung des großen alten Baumbestandes im westlichen Teil 
der Schönhauser-Straße zuzustimmen. Wie sie übrigens auch dem Kahl-
schlag entlang der Bonner Straße insgesamt zugestimmt haben!“ 

Ilg bezeichnet den Antrag als „durchsichtiges Täuschungsmanöver“ 
und fragt die Antragsteller, wieviel Bäume sie denn dort pflanzen möch-

ten? Immerhin würde ein einziger alter, ausgewachsener Baum ca. 9.400 
Liter Kohlendioxid am Tag verarbeiten. Um diesen ehrwürdigen Baum voll-
wertig ersetzen zu können, müsste man etwa 2000 junge Bäume pflanzen. 

„Dafür reicht dann wohl weder der Platz auf der Schönhauser-Straße, 
noch auf der Bonner-Straße aus!“ Ilg sieht grundsätzlich die Notwendigkeit 
einer sinnvollen Neubepflanzung im Kölner Süden, allerdings erst dann, 
wenn die „unsäglichen Pläne“ zur Fällung des alten Baumbestandes und 
die Umgestaltung der Bonner Straße doch noch gekippt oder überarbeitet 
worden sind. Gegenwärtig gibt es seitens der Bürgerschaft Bestrebungen, 
die Pläne auf juristischem Wege noch zu stoppen. „Das müssen und sollten 
wir auf jeden Fall abwarten“, so Ilg in einer aktuellen Pressemitteilung. 

V.i.S.d.P Torsten Ilg Bezirksvertreter FWK Köln-Rodenkirchen.  
Kontakt: Torsten.Ilg@stadt-koeln.de | www.freie-waehler-koeln.de  
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Daraus lernte man und dieser Episode folgte der Ausbau der Rhein-
stationen als Versor-gungslager und machte auch Rodenkirchen zu einem 
wichtigen Standort für die Dampf-schiffe. Wir können gespannt sein, was 
Dr. Steckner oder andere Bürger inzwischen noch über die Dampfschiff-
fahrt herausgefunden haben und uns heute Abend berichten.

INFO: Mittwoch, den 24. August 2016, 19.30 Uhr, Stadtteilbiblio-
thek Rodenkirchen, Schillingsrotter Str. 38. Eintritt frei! 

Rodenkirchen erinnert sich (33)  -  Geschichtswerkstatt                      

Leben am Rhein - 200 Jahre Dampfschifffahrt    
200 Jahre Stadtbezirk Rodenkirchen  1816 - 2016      
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Unsere Marktnähe ist Ihr Erfolg!
Gern stehen wir Ihnen bei jeglichen Fragen rund um 

die Immobilie zur Verfügung. 
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bei uns im Shop.

DAHLER & COMPAN Y Köln-Süd

Merowingerstraße 35 | 50677 Köln
Tel. 0221.33 777 02-0 | koeln-sued@dahlercompany.de
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A m Comedia-Theater entsteht ein neues Recher-
che- und Stückentwicklungsprojekt. „Villa Utopia“ 
beschäftigt sich mit den Erwartungen und Lebens-

entwürfen von Flüchtlingsfamilien. Wir haben über den ei-
gens für die Recherche entwickelten Wohnwagen berichtet, 
mit dem die Theatermacher Flüchtlingsunterkünfte in Köln 
besucht haben, um Kinder dort nach ihren Träumen und 
Plänen zu fragen. Regisseur und Autor Manuel Moser will 
aus den gesammelten Antworten ein Jugendtheaterstück 
entwickeln. Wir haben ihn nach seinen Eindrücken gefragt.

Herr Moser, Sie waren mit dem „Villa Utopia“-Mobil 
viele Wochen in Kölner Flüchtlingsunterkünften un-
terwegs. Sie haben dort mit den Kindern geredet, 
gespielt, gemalt, getanzt. Ist für Sie als Theaterma-
cher diese Form der aufsuchenden Recherche nicht 
ungewöhnlich?
Dass man für die Entwicklung eines Stücks über ein 
gesamtgesellschaftliches Thema zu den betroffenen 
Menschen geht und mit ihnen darüber spricht, ist in 
der Theaterarbeit mehr und mehr im Kommen. Wir 
sind unter den ersten Theatern, die sich für diese Re-
cherche ein passendes Gefährt suchen. In unserem 
Vorgänger-Projekt „Taksi to Istanbul“ war es ein gel-

bes Taxi, jetzt ist es der Wohnwagen, den wir zur Zukunfts-
kapsel umgebaut haben. Für mich ganz persönlich war das 
ein besonderes Erlebnis, diese vielen Flüchtlingsheime zu 
besuchen und die Dinge in eigener Anschauung zu sehen.

Was waren Ihre eindrücklichsten Erlebnisse?
Ich hatte mit vielen Kindern gerechnet, aber dass es so viele 
sind, die geflüchtet sind, hat mich doch überrascht. Es heißt 
ja immer, er wären vor allem junge Männer. Dieses Bild kann 
ich – zumindest für die von uns besuchten Einrichtungen – 
nicht bestätigen. Was mich aber wirklich geschockt hat, ist 
die Langeweile, die wir unter den Menschen in den Einrich-
tungen erlebt haben. Sowohl Erwachsene wie Kinder wissen 
einfach nichts mit ihrer Zeit anzufangen.

Wie haben die Menschen auf Ihr Team und Ihre Angebote 
reagiert?
Die Kinder haben uns regelrecht überrannt. Wir haben un-
glaublich schöne Tonaufnahmen von Kindern, die erzählen, 
wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Es wurden viele Bilder auf 
die Zukunftsrolle gemalt. Und wir haben jedes Mal vierzig 
oder fünfzig Briefe an das ältere Ich, die man in einer Kap-
sel durch ein Rohrpostsystem im Wohnwagen in die Zukunft 
schicken kann, gesammelt.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Ein etwa achtjähriges Mädchen malte Handschellen. Und auf 
die Frage, warum, schrieb sie nur das Wort Polizei drüber. Als 
Hamo, unser syrischer Übersetzer, nachfragte, was sie damit 
meine, antwortete das Mädchen: Weil ich mir wünsche, dass 
man nicht mehr verhaftet wird. Da kriegt man mit, was diese 
Kinder schon erlebt haben in so jungen Jahren. Andererseits 
fand ich interessant, dass bei jedem Besuch bestimmt fünf, 
sechs, sieben Flüchtlingskinder, auf ihren Berufswunsch ange-
sprochen, sagten, sie wollen Polizist in Deutschland werden. 
Das spiegelt natürlich ihren Alltag wieder, aber anscheinend 
mit einem positiven Bezug – so wie ich das aus meiner Kind-
heit kenne, als man noch Feuerwehrmann oder Rennfahrer 
werden wollte.  

Was haben Sie über die Erwartungen und Lebensentwürfe 
der Kinder erfahren?
Das sind letztlich ganz einfache Dinge: nämlich einen Beruf 
zu erlernen, eine Familie zu haben und sie ernähren zu kön-
nen. Der Plan von einem Leben als Heranwachsende hier in 
Deutschland unterscheidet sich gar nicht von dem der Kinder, 
die hier geboren sind und aufwachsen. Wir waren bewusst 
auch in Offenen Ganztagseinrichtungen und haben Vorbe-
reitungsklassen (in die geflüchtete Kinder eingegliedert wer-
den, Anm. der Redaktion), die unsere Schulvorstellungen im 
Theater besuchen, in unser „Villa Utopia“-Mobil eingeladen. 
Wie Kinder sich ihre Zukunft vorstellen, gleicht sich – egal 
ob sie aus Syrien oder aus Köln stammen. Aber die vielen 
Begegnungen haben uns auch gezeigt, was die Menschen 
unmittelbar beschäftigt.

Das ist zum Beispiel?
„Transfer“ ist bei Kindern in Erstaufnahmeeinrichtung ein 
wichtiges Wort. Es gab einen Jungen in einer solchen, der 
sich gewünscht hat, dass seine Mutter eine Operation be-
kommt. Die kann sie aber erst erhalten, wenn die Familie 
auf eine Unterkunft weiterverteilt worden ist. Viele verspre-
chen sich von dem sogenannten „Transfer“ eine Unterkunft, 
wo sie als Familie einen eigenen Raum haben. Ein Mädchen 
hat eine Stunde lang vor dem Wohnwagen gestanden, der 
ja mit Fingerfarben bemalbar ist, und hat auf die Wände 
ein Einfamilienhaus gemalt mit allen Details. Sie sagte dazu, 
in Deutschland hätten alle Menschen so kleine Häuser, sie 
hätte auch gern so ein schönes Haus.
Ihnen war es wichtig, nicht einzelne Schicksale zu thematisie-
ren, sondern einen Dialog auf Augenhöhe über Flucht und 
den Plan für ein besseres Leben zu führen. 
Wir wollen nicht ein Projekt für Flüchtlinge machen, sondern 
für alle. Das ist mir sehr wichtig. Denn schließlich betrifft die 

Villa Utopia oder  
                    der Plan für ein besseres Leben

Manuel Moser 
ist Schauspieler, 
Regisseur und 
Autor. Vorbild für 
das Recherche- 
und Stückent-
wicklungsprojekt 
war die Comedia-
Produktion „Taksi 
to Istanbul“. Für 
das Erwachsenen-
Theater hat er 
zuletzt das Stück 
„Angst – Oder 
warum Walter zum 
Attentäter wurde“ 
inszeniert.

köln lokal



www.stadtmagazin-koelnsued.de 11 

Frage, wie wir mit den Geflüchteten in den allernächsten Jahren gemein-
sam leben, auch uns alle. Ich möchte, dass jedes Kind, das sich nachher 
das Stück ansieht, sich irgendwo angesprochen und auch wahrgenom-
men fühlt.

Mit welchen Mitteln kann Jugendtheater das erreichen?
Wir werden das Stück „Villa Utopia“ mit einer sehr offenen Spielhaltung 
anlegen, ohne die sogenannte „vierte Wand“, die den Zuschauerraum von 

der Bühne im klassischen Theater trennt. Die Schauspieler auf der Bühne 
agieren dann nicht mehr so, als sei das Publikum nicht vorhanden und 
finde das Geschehen in einer eigenen Realität statt, sondern sprechen 
die Zuschauer direkt an. So entsteht ein enger Kontakt zum Publikum, 
der zeigt: Wir spielen hier nicht nur für euch und gehen dann nach Hau-
se, sondern machen zusammen etwas Gemeinsames. Ganz gelegentlich 
passiert es auch, dass Zuschauer darauf reagieren. Ausführlich können 

Mit dem Villa Utopia-Mobil haben die Theaterma-
cher Flüchtlingseinrichtungen in Köln besucht.

Das Villa Utopia-Mobil im Einsatz mit Schülern einer Integrationsklasse.
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Begardenhof • Brückenstr. 41 • 50996 Köln-Rodenkirchen  
Tel. 0221-985  471-0   •  www.begardenhof.de

Sommer-Lust & Laune  
im Begardenhof

„Finden Sie Entspannung und Erholung  
auf unserer Sonnenterrasse“

Ein köstlicher Latte Macchiato, ein frisch zubereitetes, 
leichtes Essen, ein erfrischendes Eis – so genießt man den 
Sommer… der Begardenhof lädt ein, den Alltag zu vergessen.  
Wir freuen uns auf Sie!
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wir das dann in der Nachbesprechung mit 
dem Publikum im Anschluss an die Vorstel-
lung bereden. 

Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
Wir haben eine riesige Menge an Material 
gesammelt, das natürlich auch übersetzt 
werden muss. Wir nehmen uns im Sommer 
Zeit, um alles auszuwerten und zu sortieren, 
was davon für die Bühne interessant ist. Die 
Schauspieler, die unterschiedliche kulturelle 
Hintergründe haben, bringen ihre Erfahrun-
gen mit ein und jeder von uns wird viel zum 
Thema lesen. Aus dem ganzen Stoff entsteht 
dann das Stück.

Wie muss man sich diesen kreativen Prozess praktisch vorstellen?
Das ist richtig Arbeit, wir sitzen dann jeden Tag acht Stunden. Wir neh-
men uns einen bestimmten Aspekt oder Gedanken vor und improvisieren 
auf der Bühne. Davon landen achtzig Prozent im Mülleimer. Aber dabei 
kommen sehr interessante Sachen raus, manchmal sogar ganze Szenen, 
die ich dann, wenn ich das Stück dann schreibe, mit aufnehme. Im Herbst 
beginnen die Proben…

…in die auch wieder ein dialogisches Element einfließt?
Richtig. Im Moment stellt unsere begleitende Theaterpädagogin eine Pre-
mierengruppe von etwa 20 Kindern aus den besuchten Flüchtlingseinrich-
tungen und Schulen zusammen, die uns während der Probenzeit immer 

Wir berichten über den Fortgang des Recherche- und 
Stückentwicklungsprojekts „Villa Utopia oder: Der 
Plan für ein besseres Leben“ des Comedia Theaters. 
Der erste Teil „Die Traumsammler“ zum Start des Pro-
jekt ist in der Juni-Ausgabe erschienen. Den dritten 
Teil unserer Serie lesen Sie in der Dezember-Ausgabe. 
Premiere ist am 7. Januar 2017.
Comedia Theater, Vondelstr. 4-8, 50677 Köln,  
VKK: 0221/888 77 222, www.comedia-koeln.de

wieder besuchen und unseren Arbeitsprozess begleiten. Wir werden 
ihnen Szenen zeigen und sie fragen, wie sie Ideen, die uns besonders 
wichtig erscheinen, finden. Wenn dann am 7. Januar 2017 Premiere 
ist, werden sie als Ehrengäste mit dabei sein.

Was bewegt Sie jetzt zur Halbzeit des Projekts besonders?
Die Recherchephase war sehr anstrengend für uns alle, aber wir haben 
viel daraus mitgenommen. Vor allem, dass die Dinge Zeit brauchen. 
Und dass es sich lohnt, sich ein eigenes Bild von der Lebenssituation 
der geflüchteten Menschen zu machen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Kira Crome 

Wie sehen die Lebensentwürfe von jungen Geflüchteten aus, fragen die Theatermacher. Aus dem gesam-
melten Material entsteht das Jugendtheaterstück „Villa Utopia: Der Plan für ein besseres Leben“.

Sie ist für junge Familien nicht mehr wegzudenken: die Elternschule 
Neue Kölner e.V. am Krankenhaus der Augustinerinnen - Severins-

klösterchen im Kölner Süden. Seit nunmehr zehn Jahren begleitet sie 
zahlreiche Paare während und nach der Schwangerschaft (das stadt-
MAGAZIN köln-süd berichtete ausführlich). Zum Jubiläum wird die El-
ternschule um neue Räumlichkeiten erweitert, die am 2. Juli bei einem 
Sommerfest in der Elternschule eingeweiht wurden. 

„Wir werden unser bestehendes Angebot ausweiten, zusätzliche Ge-
burtsvorbereitungskurse und vieles mehr anbieten“, sagt Heidi Bernard, 
Hebamme und Leiterin der Elternschule Neue Kölner e.V.. Dafür wird 
in der größten Elternschule Kölns in Zukunft reichlich Platz sein. Denn 
neben einem Umkleideraum und neuen Sanitäranlagen erhält der Verein 
drei weitere Kursräume sowie ein Zimmer, in dem eine Wochenbettam-
bulanz entstehen soll. Dank dieser Vergrößerung wird die Elternschule zu-
künftig noch besser auf die jährlich rund 600 Teilnehmerinnen eingehen 
können, die allein die beliebten Geburtsvorbereitungskurse des Vereins 
besuchen. Darüber hinaus richtet sich das Kursangebot der Elternschule 
an werdende Eltern und Familien bis zu Beginn des zweiten Lebensjahres. 

Die Angebote der Elternschule sind längst nicht mehr nur Frauen 
vorbehalten. Auch die Väter werden aktiv in den Prozess eingebunden, 

auch wenn der Verein dafür einen langen Atem beweisen musste. „Es 
war nicht leicht, ein Kursangebot zu schaffen, das Männer anspricht, 
aber die Bereitschaft der Väter wächst“, erzählt Heidi Bernard. Besonders 
Angebote wie die Babymassage für Männer seien sehr beliebt.

KONTAKT: Neue Kölner - Die Elternschule am Severinsklösterchen 
e.V. | Jakobstr. 27 -31 | 50678 Köln • Heidi Bernard, 1. Vorsitzende 
| Tel 0221 – 3308 – 1644 | h.bernard@neue-koelner.de  

Elternschule Neue Kölner e.V. 
feiert zehnjähriges Bestehen
Neue Kursräume und großes Sommerfest

Die Elternschule freut sich über die zusätzlichen und neuen Räumlichkeiten 
wie z.B. im Bild das Zimmer für die Kurse mit Babies.
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A ndere Länder, andere Sitten – das ist ja auch das Schöne am Ur-
laub. Doch was Touristen auf den ersten Blick als reizvolle Urlaub-

sattraktion oder als kulinarische Delikatesse erscheint, kann für Tiere 
mit großen Qualen verbunden sein. Die Stiftung VIER PFOTEN gibt fünf 
Tipps, wie man ohne großen Aufwand im Ausland Tieren gegenüber 
respektvoll bleibt.

1. Streuner nicht füttern
Vor allem im Süden und Osten Europas, in Asien und Südamerika ist 
die Anzahl an streunenden Tieren sehr hoch. Tierliebe Touristen lassen 
sich leicht dazu verleiten, herrenlose Hunde und Katzen zu füttern. „Das 
Problem ist, dass sich die Streuner sehr rasch an diese Nahrungsquelle 
gewöhnen, die dann nach der Urlaubssaison sofort wieder versiegt“, sagt 
Sarah Ross, Heimtierexpertin von VIER PFOTEN. Das Füttern ist auch 
deshalb kritisch zu sehen, weil sich die Streuner dadurch noch schneller 
vermehren. Viel sinnvoller ist es laut Ross, einen lokalen Tierschutzverein 
direkt am Urlaubsort mit einer Spende zu unterstützen.

2. Keine Selfies mit Wildtieren machen
Immer öfter werden Touristen Fotos mit Wildtieren angeboten, sehr be-
liebt sind natürlich Tierbabys. „Wenn es die Gelegenheit gibt, Selfies 
oder andere Aufnahmen mit z. B. Bären- oder Löwenbabys oder sogar 
ausgewachsenen Wildtieren zu machen, dann müssen sofort alle Alarm-
glocken schrillen“, warnt Wildtierexperte Thomas Pietsch von VIER PFO-
TEN. Hier handelt es sich um reine Geschäftemacherei auf Kosten der 
Tiere, die meist illegal gewildert und unter inakzeptablen Bedingungen 
gehalten werden. Die direkte Interaktion zwischen Touristen und Wild-
tieren dient niemals dem Wohl der Tiere.

3. Runter vom Sattel
Ebenfalls ein Klassiker unter den Touris-
ten-Attraktionen sind Elefanten-, Pony-, 
Esel- und Kamelritte. Aber Vorsicht: Die 
meisten dieser Tiere werden nicht artge-
mäß gehalten. Der direkte Kontakt zwi-
schen Wildtieren und Touristen ist aus 
Tierschutzsicht immer abzulehnen. Auch 
domestizierte Tiere wie Pferde, Ponys 
und Esel müssen für den Touristenspaß 
leiden: Oft sind sie den ganzen Tag über 
der Hitze ausgesetzt, ohne mit frischem 
Wasser versorgt zu werden. In der jorda-
nischen Felsenstadt Petra startete VIER 
PFOTEN deshalb im März 2015 sogar ein 
Hilfsprojekt für arbeitende Pferde. Weite-
re Informationen finden Sie auf: www.
vier-pfoten.de/projekte/weitere/
pferdehilfe/aktuell.

4. Kein Besuch von Tierkämpfen
VIER PFOTEN empfiehlt, niemals Sport- und Wettkämpfe mit Tieren zu 
besuchen. Ob es die traditionellen Stierkämpfe in Spanien und Portugal 
oder die grausamen Hunde-, Bären- oder Hahnenkämpfe sind: Ihnen 
allen ist gemeinsam, dass Tiere dafür gequält werden. Bei Bärenkämpfen 
etwa werden Jagdhunde auf angekettete, wehrlose Bären gehetzt. Die 
Bären haben keine Chance zu entkommen. In der Zeit zwischen den 
Kämpfen leben die Tiere qualvoll in winzigen Käfigen auf bloßem Beton-
boden. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.vier-pfoten.
de/projekte/baeren/baerenwald-domazhyr.

5. Tierisch aufpassen bei Souvenirs 
In vielen Geschäften werden Gegenstände aus Elfenbein, Schildkröten-
panzer, Lederprodukte aus Häuten exotischer Tiere oder Korallen ange-
boten. Mit dem Kauf trägt man zur Ausrottung geschützter Arten bei. 
Die Einfuhr von Souvenirs, die von bedrohten Arten stammen, ist nach 
dem Washingtoner Artenschutz-Abkommen nicht erlaubt und wird mit 
Geldbußen und sogar Freiheitsstrafen geahndet.

INFO: Weitere Tipps für Urlauber finden Sie auf: www.vier-pfoten.
de/files/Germany/Wildtiere/PDFs/2015-Positionspapier_
Wildtier_Tourismus.pdf 

Urlaubszeit: 

5 Tipps für einen 
tierfreundlichen Urlaub
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Menschen mit außergewöhnlichen Berufen 

Beruf aus BerufungSe
rie

 

Eine Stunde fürs Lachen
Die Lachyoga-Leiterin

von Evelyn Steinbach

Einfach einen Bleistift quer in den  

Mund stecken? Ist es wirklich so leicht, 

das Glück zu spüren? 

Das erste Treffen mit Mo Langendorff 

beginnt vielversprechend.  

Offenbar kommen im Lachyoga  

weder der Sonnengruß noch eine 

andere klassische Yoga-Übung  

auf der Matte vor. 

Beim Lachyoga ist der Weg zum 

Glücklichsein offenbar weniger 

anstrengend und wesentlich kürzer.

Es ist kurz vor 19 Uhr, einer nach dem anderen steigt die Trep-
pen bis zum ersten Stock in der Severinstorburg empor, dem 
Montagstreff des Kölner Lachclubs. „Die meisten kommen 

jetzt von der Arbeit“, erklärt Mo, die im Wechsel mit drei anderen 
Lehrern an verschiedenen Orten zum Lachen einlädt.

Willkommen ist jeder – egal ob jung, alt, Mann, Frau, alleine 
oder als Paar. Einige der Teilnehmer kennen sich bereits unterei-
nander, andere sind um ersten Mal hier. Unter den Teilnehmer 
entfaltet sich nach ihrer Ankunft schnell eine positive Stimmung. 
Regelmäßig Kommende begrüßen die Neuen und umgekehrt – das 
ist auch gut, denn gleich stehen sie sich gegenüber und sollen 
miteinander kommunizieren – ohne Worte, einfach nur mit ihrem 
Lachen. Das erfordert Vertrauen.

Klingt im wahrsten Sinne des Wortes „komisch“, doch bei den 
ersten Auflockerungsübungen ist klar, was gemeint ist: Auf Ho-
Ho, Ha-Ha werden abwechselnd Arme und Beine bewegt und die 

Hüfte gelockert. Jeder für sich, alle zusammen im Kreis. Es folgt die 
offizielle Yoga-Begrüßung mit „Namaste – ich freue mich, dass du 
da bist!“, die reih um einem jeden zugesprochen wird. Mo macht 
den Anfang, seit zwei Jahren unterrichtet sie hier in der Severin-
storburg. 

Lachyoga-Leiter halten viele Übungen bereit. „Erlaubt ist, 
was zum Lachen anregt“, sagt sie. „Das können kreative Dinge 
sein, es sollte aber simpel bleiben.“ Mo macht Klatschübungen 
und schwungvolle Bewegungen mit den Armen vor – mit einer soll 
man die Last des Alltags in einen imaginären Mülleimer werfen. 
Dabei wird gemeinsam laut und leise gelacht, mal kichernd oder 
stumpf, mal schrill oder voluminös – jeder wie er kann und an 
diesem Abend mag. Und immer wieder rufen sie: „Das war sehr 
gut. Sehr sehr gut! Ja!“ Springen ein wenig hoch und reißen die 
Arme in die Luft. Das stärkt den Optimismus – sowie das heutige 
Gemeinschaftsgefühl im Raum.
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Ebenfalls zu den Übungen gehört, wie ein watschelnder Pinguin 
und ein aufrechter Hund mit wedelndem Schwanz herumzulaufen. Von 
außen betrachtet, erinnert es fast schon an ein kindliches Spiel. Doch 
statt über eine mögliche Scham nachzudenken, lachen die Teilnehmer 
von ganz von allein. Dem zugute kommt, dass man beim Lachen an 
nichts anderes Denken kann. „Eine nahezu befreiende Wirkung“, berich-
tet eine der Neuen im Club. 

„Die Königsdisziplin ist das grundlose Lachen“, erzählt Mo und bit-
tet, einen Stuhlkreis zu bilden. „Einfaches Lächeln ist erlaubt und auch 
lautstarkes Lachen, nur nicht Reden“. Gefühlte drei Minuten wird ohne 
jegliches Dazutun einfach drauflos gelacht, auch wenn das anfangs ge-
künstelt klingt. „Mit etwas Übung kommt das Lachen später von allein“, 
sagt Mo. Man muss also dabei bleiben.

Ebenfalls eine Herausforderung ist das stille Lachen. Das heißt: 
„Deine Augen lachen, deine Mundwinkel zeigen nach oben und deine 
Mimik verrät dein Lachen, ohne ein Wort zu sagen.“

Pantomime mit dem Gesicht sozusagen – für jeden Schauspieler 
wohl eine der leichtesten Übungen, für jeden anderen eine Herausforde-
rung, die Konzentration voraussetzt – auf die eigene Körpersprache und 
vor allem auf die Botschaft an die im Kreis herumlaufenden Empfänger.

Lachyoga kommt aus Indien
Dass ausgiebiges Lachen keine neumodische Erfindung ist, zeigt ein 
Blick in die Geschichte. „Es gibt unzählige, alte Sprüche wie Lachen ist 
gesund oder Lachen ist die beste Medizin. Das hier etwas dran ist, haben 
wir immer gewusst, konnte aber erst vor etwa 20 Jahren wissenschaftlich 
festgestellt werden“, erzählt Mo. Es wurde bewiesen, das sich häufiges 
Lachen positiv auf unser Immunsystem auswirkt und Selbstheilungskräf-
te hervorruft, beispielsweise bei Menschen mit Bluthochdruck. Studien 
haben sogar gezeigt, dass die ausgeschütteten Endorphine und Dopa-
mine – bekannt als Glückshormone – das Schmerzempfinden dämpfen 
können und Stresshormone abbauen. „Wenn man bedenkt, dass Kinder 
über 200 Mal am Tag lachen und Erwachsene nur etwa 20 Mal, reicht 
dies nicht, um genügend Endorphine auszuschütten oder irgendwelche 
Benefits zu bekommen“, erzählt Mo.

Lachyoga als solches erfand 1995 der indische Arzt und Yogalehrer 
Dr. Madan Kataria. Er kombinierte Atemübungen aus dem Yoga mit 
pantomimischen, teils dynamischen Auflockerungsübungen. Diese sol-

len langsam an das Lachen heranführen und einen freieren Zugang zu 
dem eigenen Lachen schaffen. Dabei werden nicht nur Gelassenheit 
und Kreativität gefördert, sondern auch eine lang anhaltende positive 
Grundstimmung, die man mit nach Hause nimmt. Die Idee fand viele 
Anhänger, nicht nur in Indien sondern mittlerweile auch auf der ganzen 
Welt. Derzeit gibt es weltweit etwa 6000 Lachclubs, in Deutschland sind 
es mehr als 150.

Lachyoga-Lehrerin als Beruf
Mo Langendorff selbst hat das Lachen in der Gruppe das erste Mal im 
Jahr 2010 ausprobiert. Es half ihr damals, begleitend zu einer Therapie, 
über eine aufkommende Depression hinweg zu kommen. Seit zwei Jah-
ren ist sie mit dem Kölner Lachclub-Gründer Jürgen Knecht zusammen. 
„Aus der Idee heraus, noch mehr zu Lachen, sind dann diese regelmä-
ßigen Lachtreffs entstanden“, sagt sie. Davon zu leben, sei allerdings 
momentan noch schwierig. Zumal sie für die Lachstunden lediglich 
eine Spende für die Raummiete verlangt. Für die Grundsicherung hat 
sie einen Job im Büro. Daneben bleibt ihr Zeit, sich um die Dinge zu 
kümmern, die ihr viel bedeuten. 

„Es ist für mich jedes Mal ein Geschenk zu sehen, wie glücklich es 
die Leute gemacht hat“, sagt Mo. „Das befriedigt mich, ihnen auf diese 
Weise zu helfen.“ Nicht alle Teilnehmer sprechen offen über die Gründe 
ihres Kommens. Jeder entscheidet selbst, was er von sich preisgibt. Wer 
möchte, kann sich direkt an die Lachyoga-Lehrerin wenden. Ohnehin 
geht es nach der Stunde meist noch auf ein Getränk in ein Lokal auf 
der Severinstraße.

Dass Lachyoga öfters mal von Außenstehenden belächelt wird, ist ihr 
durchaus bekannt. „Bei Yoga war es am Anfang ähnlich und mittlerweile 
ist es etabliert. Bei Lachyoga wird das auch so sein – nämlich dann, wenn 
immer mehr Menschen merken, wie gut ihnen das tut“, so Mo. 

Lachyoga in Köln
Montags 19.00-20.15 Uhr und dienstags 10.30-11.30 Uhr in 
der Severinstorburg sowie 18-19.00 Uhr im Wirtzhaus (Roonstr. 
78), donnerstags 18-19.00 Uhr im Bürgerzentrum Ehrenfeld 
(„Bütze“) und jeden zweiten Sonntag 12.00-13.00 Uhr am 
Aachener Weiher. Infos im Internet unter: 
www.koelner-lachclub.de 
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Lachyoga in der Severinstorburg: Zusammen lachen und sich wohl fühlen

Mo Langendorff: Freies Lachen ist die beste Medizin
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The house of the rising sunstyle
von Martina Reims

KölnHome – Einblicke in private Wohnräume
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Internetauftritt die Harmonie von Bauhausstil und warmen, wei-
chen Noten“. Diese spiegeln sich nun zum Beispiel im „Lesefens-
ter“ wieder. Hier kann man ein spannendes Buch unter der kleinen 
Lampe lesen  und… in sanften Klängen vor sich hin träumen.

„Wir haben uns gesucht und gefunden“, so beschreibt Dr. 
Thomas Bungartz die gemeinsame Gestaltung seines 
Heimes im Bauhaus-Stil mit der Kölner Architektin Ka-

tharina Kröger-Daniels.
Das Bonner Ehepaar Thomas und Beate Bungartz hatte 

schon immer ein Faible für die klaren Linien und Formen des Bau-
haus-Stils, die Licht und Sonne viel Raum geben. Eine Harmonie 
für eine behagliche und freundliche Atmosphäre.

Stairways to heaven
Einladend und einzigartig ist dank der Holzvertäfelung schon der 
Eingang. Dahinter eröffnen sich Designerwelten mit Aha-Effekt 
im klaren Stil. „Stairways to heaven“ :  Die Treppe mit den frei-
schwingenden Stufen lässt den Blick auf eine sensationelle Lampe 
schweifen. „Das Modell haben wir von Bernd van Egmont erstan-
den.“ Vorher hatte Thomas Bungartz mit Pappmodellen auspro-
biert, um die perfekte Form und Größe zu finden. 

Der Wow-Effekt ist der Blick von dem Design-Wohnzimmer 
in den Garten. Tolle alte Bäume vermitteln einen majestätischen 
Eindruck und verleihen dem Grundstück die richtige Mischung von 
Sonne und Schatten. 

Licht und Geborgenheit herrscht in dem großzügigen Wohn-
raum. „Das hat die Architektin Kröger-Daniels perfekt gestaltet.“ 
Die Bungartz´ hatten zunächst recherchiert, bevor sie sich für das 

Kölner Architektur-Büro 
entschieden hatten. 
Auffallend war auf dem 

Die Teppenstufen in schwindelnde Höhen benötigten eine spezielle 
Genehmigung von Bonner Bauamt.

Einen Blick in den Himmel richten die Bäume in dem parkähnlichen Garten

Aus Formholz auf ganz 
besonderen Wusch 
wurde der Wand-
schrank angefertigt

„Das Grundstück hat uns die Architektin 
Katharina Kröger-Danies vermittelt“

köln lokalköln lokal 
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Sound of silence
Doch woher? „Ich bin ein Technikfreak“, so der Startup-Manager. Ver-
antwortlich für den angenehmen Musiksound sind eine Smarthome-
App und die Installation einer digitalen Wand. Daraus ertönt durch 
installierte Sensoren leise die Musik…neben dem Kamin. Auch dort 
wurden die Linien mit der Kaminverkleidung symmetrisch abge-
stimmt.

Fast verspielt wirken dagegen die unterschiedlich getönten 
Moosbilder. Der Hang zur Natur ist unverkennbar. Die Liebe zum 
Möbeldesign spiegelt sich im Echtholzgarderobenschrank am Ende 
des Flurs wieder. Den hat Thomas Bungartz zusammen mit einem 
Schreiner entworfen. Das Formholz wurde mit hohem Druck und Tem-
peratur in die Form der Türen gepresst und sieht wie ein Stück mit 
einer rauen Oberfläche aus. Von einem Schreiner gefertigt, wurde es 
jedoch nach den Wünschen des Paares gefertigt.

Viel Freude bereitete dem Paar die Gestaltung ihres Heimes. 
So hatte Thomas Bungarzt auch bei der Küche seine Hand im Spiel. 
Appetit erzeugt die Essecke. Beim Anblick der Tischplatte aus Kirsche 
kommt der Hunger wie bestellt.

Einen Ausblick ins Grüne und einen Einblick in die Seele durch indirekte 
Musikbeschallung im Wohnzimmer

Schlicht und ergreifend hat Thomas Bungartz gemeinsam mit einem 
Handwerker die Küche gestaltet.

Geistesblitze im Büro  
garantiert auf den Stühlen 
von Vitra (orange) und 
Vepa (grün)

„Man muss die gleiche Lebenseinstellung 
wie der Architekt haben”

Es grünt so grün am Venusberg
Grün ist die Farbe der Natur und des Optimismus, die die 
Bungartz´ in ihr Heim zaubern. Sei es mit einer frosch-
grünen Wand in der Gästetoilette, einem grünen Teppich 
oder sogar ins Büro. Auf einem grünen Vepa-Stuhl entwi-
ckelt Thomas Bungartz seine App-Projekte und hat beste 
Gesellschaft von einem orangefarbenen Vitra-Stuhl. 

köln lokal
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„Die Räume, in denen man sich viel aufhält, 
sollen groß sein und eine Weite haben“

Gemütliches Sitzen im weißen Eames Chair

Bildunterschrift

Badevenus: Badewonnen am Venusberg

Badezimmer mit Aussicht
Wonnen mit Flair vermittelt das Bad in einer Designbadewanne der 
Firma Badeloft. In bester Gesellschaft befindet sich der Duschraum in 
Anthrazit, von der der Warm- oder Kaltduscher ebenfalls in die Weite 
blicken darf. Den gleichen Ausblick hat das Ehepaar aus dem anliegen-
den Schlafzimmer mit dem Parkettboden aus gelaugter und gebeizter 
Eiche, welches in ein warmherziges Flair tauchen lässt.

Abgedunkelt wird der Raum durch Lamellen aus Glasfasergewebe, 
die auch das 6x3 Meter große Scheibenfenster im Wohnzimmer ins 
Dunkle tauchen lassen. Bei dem Einbau gab es die einzige kleine Panne 
zu notieren: diese 800 kg schwere Scheibe platzte beim Einsetzen und 
musste nochmal gefertigt werden. 

Hand in Hand mit dem Schreiner gefertigt wurde die stylische 
Küche ganz nach den Bedürfnissen der Bungartz´, so dass sich die Linie 
zu einem Kreis in Bauhausatmosphäre, “The house of the rising sun“ 
geschlossen hat. 
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„Das Haus ist eine Art Selbstverwirklichung“
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Gemeinsam Denkmale erhalten
Tag des offenen Denkmals am 10. und 11. September

In diesem Jahr steht der Tag des offenen Denkmals bundesweit  

unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“.  

Die Veranstaltungen in Köln finden am 10. und 11. September an  

141 unterschiedlichen Orten statt. Im Fokus steht die Zusammenarbeit 

der vielen ehrenamtlich Tätigen in Vereinen mit Eigentümern sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von öffentlichen Institutionen,  

die sich für die Erhaltung denkmalgeschützter Objekte einsetzen.

Im Folgenden finden Sie einige ausgewählte Veranstaltungen, die zum 
Tag des offenen Denkmals im Süden Kölns stattfinden. Das vollstän-
dige Programm einschließlich solcher Veranstaltungen, für die eine 

Anmeldepflicht besteht, wird am 22. August veröffentlicht. Dann liegt 
das Kölner Programmheft in allen Bürgerämtern, städtischen Museen, 
bei KölnTourismus, beim Finanzamt Köln-Süd und im Domforum aus. 

An beiden Tagen werden auch Führungen von der Bürgervereini-
gung Rodenkirchen e.V. durch das Rodenkirchener Villenviertel ange-
boten und die Dorfgemeinschaft Sürth e.V. führt Rundgänge zu den 

Historischen Gebäuden im alten Sürth durch. Für diese Führungen gilt 
die oben erwähnte Anmeldepflicht.

INFO: Das vollständige Programm wird mit 
dem Smartphone über  
www.stadt-koeln.de/tdd16/index.html  
oder digital unter  
www.stadt-koeln.de/tag-des-offenen-
denkmals abrufbar sein. 

St. Maria in Lyskirchen 
ist als kleinste der 12 großen romanischen 
Kirchen Kölns gleichzeitig die älteste der 
erhaltenen Pfarrkirchen in der Innen-
stadt. Die Architektur der heutigen Kirche 
stammt weitestgehend aus dem 13. Jahr-
hundert, doch jede nachfolgende Epoche 
hat Spuren im Bauwerk hinterlassen. Ein 
besonderer Schatz sind die Gewölbemale-
rein des 13. Jahrhunderts. 
9-18 Uhr |  An Lyskirchen 10

St. Maria im Kapitol 
war durch viele Jahrhunderte eine der 
wichtigsten Kirchen Kölns. Ihre Geschich-
te und ihre Bedeutung wird vor Ort an 
vielen Stellen fassbar: im Baumaterial, in 
bedeutenden Ausstattungsstücken und in 
überlieferten Erzählungen. In der Basilika 
gingen Prinzessinnen, Bürgermeister, Pil-
ger und vor allem Ordensschwestern und 
Stiftsfrauen ein und aus. Warum und wes-

halb? Die Führung lädt Kinder ein, die alte Kirche und ihre Geschichte 
zu entdecken und zu erkunden.
10.9., 9-11.30 Uhr | 11.9.12-18 Uhr | Kasinostr. 8

Kartäuserkirche
Bei einem Gang durch die Kartäuser-
kirche und ihre Umgebung (Kartause) 
werden Einblicke in deren wechselvolle 
Geschichte gegeben: von der Zeit und 
dem Wirken der Kartäusermönche, der 
Fremdnutzung als Lazarett und Lager-
haus zur Zeit der französischen Be-
satzung bis zur heutigen Nutzung als 
evangelische Predigtstätte und Sitz des 
Evangelischen Kirchenverbandes Köln 
und Region. Dieser Rundgang wird ge-

staltet von dem Pfarrer der Kartause Mathias Bonhoeffer und dem für 
den Umbau verantwortlichen Architekten Markus Lenzen im Wechsel. 
Führung: 11:30, 16:00 Uhr, Pfarrer Mathias Bonhoeffer, 13:00, 14:30 
Uhr, Architekt Markus Lenzen  |  Kartäusergasse 7A

Der Rheinauhafen und seine  
historischen Gebäude
Der 1892 bis 1898 angelegte Rhein-
auhafen blieb bei der Umwidmung 
und Neubebauung des Areals in seiner 
Substanz erhalten. Vor allem die histo-
rischen Gebäude am Hafenbecken - das 
Hafenamt mit Krafthaus und Lokschup- Fo
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pen, die drei Zollhallen und das Hauptsteueramt (später Hauptzollamt, 
heute Schokoladenmuseum) - zeigen das Konzept für die ursprüngliche 
Hafenanlage. Denn dem Zeitgeist des Historismus entsprechend wurde 
das Äußere dieser Gebäude mit Bezug auf verschiedene Epochen der 
Blütezeit Kölns gestaltet und damit das berühmte Rheinpanorama der 
Stadt um einen neuen Akzent bereichert.
Führung am 10.und 11.9.: jeweils 11:00 Uhr,  
Prof. Dr. Petra Sophia Zimmermann

Sachsenturm
Die große Stadtmauer mit ihren zwölf 
Toren und einer Vielzahl von Türmen, 
errichtet 1180 bis gegen 1250, um-
schloss die mittelalterliche Stadt in 
einem Halbrund, eine städtebaulich-
fortifikatorische Figur, die bis heute 
den Stadtgrundriss prägt. Nach Ab-
bruch der Mauer in den 1880er Jah-
ren blieb am Sachsenring ein Rest der 
mittelalterlichen Stadtmauer zwischen 

zwei Türmen erhalten. Der südliche Halbturm wurde 1969/1970 nach 
Plänen von Karl Band ausgebaut und in den 1980er Jahren umfang-
reich saniert. Er wird heute als Karnevalsvereinslokal der Blauen Funken 
genutzt. 
Führung am 11.9.: 12:00 bis 17:00 Uhr, alle halbe Stunde,  
Gerd Wodarczyk, Manfred Poloczek, Andreas Höhnerbach   
Blaue-Funken-Weg 2

St. Paul 
wurde in den Jahren 1905-1908 im Stil 
der Spätgotik nach dem Entwurf des 
Kölner Architekten Stephan Mattar er-
richtet. Sowohl beim Bau der Kirche als 
auch beim Wiederaufbau nach den Zer-
störungen des Zweiten Weltkriegs ha-
ben sich neben der öffentlichen Seite 
(Erzbistum Köln und Stadtverwaltung 
Köln) auch Gemeindemitglieder in be-

sonderer Weise engagiert. Hervorzuheben sind hier Ludwig Stollwerck 
(Fabrikant) und Wilhelm Koep (Vertragsarchitekt von 4711). Auch die 
Ausstattung der Kirche ist in nicht unwesentlichen Teilen privatem Enga-
gement und Stiftungen zu verdanken, wie beispielsweise der Marienaltar 
von 1910 oder die 1989 neu eingebauten Chorfenster.
10.9.: 14:30 bis 17:00 Uhr | Führung um 14:30 Uhr,  
Martin von Bongardt  |  Lothringer Str. 49

Das feuerrote Theater
Dort, wo 99 Jahre lang die Feuerwehr 
beheimatet war, arbeiten jetzt Schau-
spieler, Bühnentechniker und Musiker, 
spielen Kinder oder Senioren Theater. 
In den Keller des Denkmals musste 
eine aufwendige Lüftung eingebaut 
werden, und auch die Theater-Technik 

im Neubau schafft viel auf engstem 
Raum. Bei der Führung mit Feuer-
wehr- und Theaterleuten erfahren 
Sie einiges über die alte und neue 
Bedeutung der Räumlichkeiten.
Familienführungen am 11.9.: 
12:00, 14:00 Uhr,  
Astrid Hage, Jutta M. Staerk  
(COMEDIA Theater),  
Lutz Peratoner,  
Andreas Donner,  
Thomas Donner (Feuerwehr)  
Comedia Theater, Vondelstr. 4-8
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Das FWT-Theaterhaus -  
Ein lebendiges, kulturelles  
Denkmal
Zum einzigartigen Flair des Theaterhau-
ses gehört auch seine gut achtzigjährige 
Industriegeschichte. Hier wurde Schoko-
lade der Marke Oriol hergestellt, grüne 
Bananen reiften zu sattem Gelb, und in 
Handarbeit wurden Leuchten und Schir-
me angefertigt. Nach einer aufwendigen 

Sanierung Mitte der 1990er Jahre präsentiert sich der denkmalgeschütz-
te Bau heute als voll ausgestattetes Theater mit zwei Bühnen, Büros und 
Probenräumen auf fünf Etagen. Zum „ältesten lebendigen Inventar“ des 
Hauses gehört das Altentheaterensemble, das seit 1979 mit dazu bei-
trägt, das Industriedenkmal mit seinen Theaterproduktionen lebendig 
zu erhalten. Die Ensemblemitglieder präsentieren sich im Rahmen der 
Führung selbst als „lebendige Denkmäler“.
Führung am 10.9.: 15:00 Uhr, Ingrid Berzau  |  Zugweg 10

Ülepooz - «Zoröck en de Zokunf»
Die Ulrepforte („Ülepooz“), um 1220 
erbaut, gehörte als Kriegspforte zur 
mittelalterlichen Stadtmauer. Um 1400 
wurde das Tor zugemauert und auf dem 
nördlichen Flankierturm eine Windmüh-
le aufgesetzt. Die ebenfalls zu dieser 
Zeit errichtete Warte vor der Ulrepforte 
ersetzte nach 1815 eine preußische Ka-
ponniere, auf der nach dem Abriss der 

Stadtmauer ein Restaurant gebaut wurde. Nach Teilzerstörung im Zwei-
ten Weltkrieg nahmen die Roten Funken die Ulrepforte in Erbpacht und 
sanierten sie. Heute ist die Ulrepforte ein Förderprojekt der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz.
Führung am 11.9.: 11:00 bis 16:00 Uhr, nach Bedarf, Rolf Pauly, 
Michael Lackler und diverse Rote Funken  |  Sachsenring 42

Zwischenwerk VIII b
Das Zwischenwerk VIII b bildet 
den südlichen linksrheinischen 
Abschluss im Äußeren Festungs-
gürtel in Köln. Als kleines Fort 
sollte es gemeinsam mit über 
180 Festungswerken die Stadt 
Köln von allen Seiten vor feind-
lichen Angriffen schützen. Im 
Zuge der 2004 begonnenen 

Restaurierungsarbeiten wurden zahlreiche spannende Einblicke in die 
Baukunst freigelegt, die beeindruckende Geschichten aus der Vergan-
genheit des Festungsgebäudes erzählen. Einige davon werden am Tag 
des offenen Denkmals gezeigt. 
10.9.: 17:00 bis 19:00 Uhr; Führung 17:00, 18:00, 19:00 Uhr,  
Ivo Schenk, Michael Oehlrich, Jürgen Schneider, Martina Schwien-
bacher, Robert Schwienbacher  |  Kölner Festungsmuseum,  
Militärringstraße Ecke Konrad-Adenauer-Straße

2000 Jahre Geschichte em 
Vringsveedel
Die 1830 gegründete Holz-
handlung präsentiert sich als 
Denkmal im Herzen der Stadt, 
lebt aber von den aktuellen Pro-
dukten der Holzindustrie und 
modernen Holzwerkstoffen. 
Eingebettet in einen musealen 

Bereich auf historischem Grund und Boden werden auf dem Grundstück 
alle hinterbliebenen Reste aus 2000 Jahren erhalten und gezeigt. Zu-
letzt konnten ergänzend zu einem römischen Ziegelplattengrab zwei 
Aschekästen aus dem 1./2. Jahrhundert als Beleg für Brandbestattung 
geborgen werden.
10.9.: 13:00 bis 18:00 Uhr; Führung 13:00, 15:00,  17:00 Uhr,  
Wiljo Schumacher  |  Landsbergstr. 16 

Treffpunkt Wesseling: positives Fazit nach 100 Tagen 

Mitte Juni öffnete der „In|DU|strie Treffpunkt Wesseling“ zum 
100sten Mal seine Türe. Mit mehr als 250 Besuchern blicken die 

beteiligten Unternehmen auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. 
Für die kommenden Monate sind weitere Angebote geplant. 

Industriezugang ohne Werktore – das bietet der „Treffpunkt Wesse-
ling“. In den vergangenen Monaten ist das Informations- und Dialogbü-
ro zum festen Angebot in der Fußgängerzone geworden. „Mehr als 250 
Gäste haben uns inzwischen besucht, sich mit uns ausgetauscht und 
Antworten auf ihre Fragen erhalten“, fasst Evonik Werksleiter Dr. Gerd 
Wolter zusammen. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Gäste. Wir hören 
zu, erklären und führen persönliche Dialoge“, betont Dr. Wolter. Er stellt 
fest: „Der Start war gut und wir können zufrieden sein!“ 

Das Büro in der Bahnhofstraße ist an Werktagen zu festen Zeiten 
geöffnet. Dann stehen für jeweils einige Stunden Vertreter der Unter-

nehmen Amtra, Braskem, Evonik, LyondellBasell und Shell zum persön-
lichen Dialog vor Ort bereit. Die häufigsten Themen sind, so Dr. Thomas 
Zengerly, Direktor der Shell Rheinland Raffinerie, „allgemeine Informati-
onen zur Industrie und unseren Angeboten.“ Es folgen Fragen rund um 
Jobs und Ausbildung. „Immer häufiger kommen zudem Interessierte mit 
konkreten Fragen etwa zu Bauvorhaben oder Projekten zu uns“, so Dr. 
Zengerly weiter: „Wir haben inzwischen sehr viele Informationen über 
die beteiligten Unternehmen gesammelt und können meist detaillierte 
Informationen über die Medienberichte hinaus geben.“ Ist eine Antwort 
einmal nicht möglich, dann organisiert der Treffpunkt einen unverzüg-
lichen Anruf der entsprechenden Fachleute. 

INFO: Informationen zum „In|DU|strie Treffpunkt Wesseling“ finden 
Interessierte auch über die Internetseite  
www.industrie- wesseling.de.  

Foto: © Karola Waldek
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NETCOLOGNE
IST HEIMAT
Zuhause der Welt ganz nah.

* Die Neukundenaktion „1 Monat keine Grundgebühr“ gilt im ersten Monat nach Vertragsabschluss auf den Paketpreis und für jede gewählte Bandbreite. Danach gilt die reguläre 
Grundgebühr bei mit bis zu 25.000 kbit/s von 29,90 € mtl. bei der Doppel-Flat. Bei Wahl einer höheren Bandbreitenoption werden ab dem 2. Monat nach Vertragsabschluss folgende Auf-
preise erhoben: 5 € bei mit bis zu 50.000 kbit/s, 10 € bei mit bis zu 100.000 kbit/s und 15 € bei mit bis zu 200.000 kbit/s. Alle Pakete beinhalten eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten 
und enthalten einmalige Bereitstellungskosten von 19,90 €. Die Aktion gilt bis zum 31.12.2016 und richtet sich an Privatpersonen, die in den letzten 3 Monaten keine NetCologne Kunden 
waren und bis zum 30.06.2017 an das NetCologne Netz angeschlossen werden können. Die Telefon-Flatrate umfasst alle Gespräche ins deutsche Festnetz, außer zu Sonderrufnum-
mern (z. B. Telefon-Chats) sowie Verbindungen, die den Eindruck einer Festverbindung entstehen lassen. Endgerät: Abhängig von der Netztechnologie werden unterschiedliche 
Endgeräte angeboten.  Ein Anspruch auf ein bestimmtes Endgerät besteht daher nicht. Endgerätekosten ab einmalige 49 €. Infos und Anschlusscheck unter www.netcologne.koeln.

Zuhause der Welt ganz nah.Zuhause der Welt ganz nah.

1 Monat gratis
DOPPEL-FLAT:

danach ab 29,90 € mtl.*

5847_nc_224x300_weltkugel_Stadtrevue_01*ras.indd   1 20.06.16   16:31
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86. Kölner Stadtachter im Lichterglanz
Die RWTH Aachen gewinnt den 86. Kölner Stadtachter im Rahmen der Kölner Lichter

Am 16. Juli fand der 86. Kölner Stadtachter – eingebunden in die 
Kölner Lichter – statt. Die Mannschaft der RWTH Aachen gewann 

den Herausforderungspreis der Kölner Oberbürgermeisterin vor dem 
Siegburger Ruderverein und dem RTHC Bayer Leverkusen. Die Mann-
schaft des Gastgebers, dem Kölner Ruderverein, belegte Platz 7. Kurz be-
vor das Feuerwerk der Kölner Lichter gestartet wurde, ging das 2000m 
lange Rennen zwischen den Kranhäusern und dem Tanzbrunnen auf 
die Strecke. 

Selbstbewusst und sehr bestimmt ging der Vorjahres-Vierte, die 
RWTH Aachen, in diesem Jahr auf die 2km lange Strecke entlang der 
Kölner Innenstadt. Vom Start an konnte die Studenten- Mannschaft die 
Führung halten und ausbauen und verwies damit die verbleibenden 
8 Mannschaften auf die hinteren 
Positionen. 

Der Vorjahressieger vom RTHC 
Bayer Leverkusen belegte Platz 3, 
der Siegburger Ruderverein kam 
als zweite Mannschaft ins Ziel. Ge-
meldet waren ursprünglich 9 Mann-
schaften aus der Region sowie eine 
Mannschaft aus Groningen. Die 
niederländische Mannschaft muss-
te jedoch am Start aufgrund eines 
Bootsschadens aufgeben. 

Die Nachwuchsmannschaft 
des Kölner Rudervereins konnte in 
diesem Jahr von ihrer Erfahrung der 
letzten zwei Jahre profitieren und 
sich in einem stark geruderten Ren-
nen auf Platz 7 vorkämpfen – 2015 
hatten sie noch Platz 9 belegt. 

Das Rennen wurde gegen 
21:15 Uhr auf Höhe der Kranhäuser 

gestartet. Von da aus ruderten die 80 Ruderer und ihre Steuerleute dann 
2000m bis zum Tanzbrunnen. Begleitet wurde das Rennen vom WDR 
Fernsehen, die wie auch schon in den vergangenen Jahren die Regatta 
live übertrugen. Am Kölner Ruderverein wo bereits seit dem Nachmittag 
die traditionelle Strandparty stattfand konnten die Gäste das Rennen 
auf Großbildleinwänden verfolgen. 

Bereits um 16:00 Uhr war das Schülerrennen und anschließend der 
erstmalig ausgerichtete Köln Vierer für Breitensport-Mannschaften gestar-
tet, und hatte den Auftakt zu den Feierlichkeiten am Kölner Ruderverein 
gegeben. Kölns Oberbürgermeisterin, Henriette Reker, ehrte im Anschluss 
die Sieger der Vierer-Rennen von der SRR Gesamtschule Rodenkirchen/
Irmgardis-Gymnasium sowie vom RTHC Bayer Leverkusen.  
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21.15 Uhr: Startschuss Kranhäuser Rheinauhafen!

Start vor fulminanter Kulisse

Freude über den Sieg

köln lokal
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Wohlfühlservice im 
Severinsklösterchen
Eröffnung der Komfortstation

Im Severinsklösterchen wird Service ganz groß 

geschrieben: Im Frühsommer eröffnete daher 

die erste Komfortstation im Kölner Südstadt-

Krankenhaus; sie wartet mit zahlreichen 

Zusatzleistungen auf, die das Krankenhausleben 

so angenehm wie möglich machen sollen.

Bei der Planung der Station standen die Bedürfnisse der Patienten im 
Fokus. Wie kann man ein Krankenzimmer, das allen medizinischen 

und pflegerischen Ansprüchen genügen muss, dennoch wohnlich und 
gemütlich einrichten? Das war die große Herausforderung für die Archi-
tekten. Herausgekommen sind warme Töne, Holzoptik für den Fußboden 
und die Einbauten sowie moderne Möbel – vom Boden bis zur Leuchte 
passt alles zusammen. 

Die Ausstattung der Zimmer erinnert eher an ein Hotel: Helle Farben 
und bodentiefe Fenster sorgen für ein freundliches Ambiente der Ein- und 
Zweibettzimmer, der fest verbaute Safe mit Zahlenschloss gewährleistet 
eine sichere Unterbringung der Wertsachen, beispielsweise eines mitge-
brachten Tablets. Um den Patienten der Komfortstation noch mehr Privat-
sphäre zu bieten, wurden die Schränke für die persönlichen Gegenstände 
übrigens zwischen die beiden Betten eingebaut. 

Service für Patienten
Neben einem hochwertigen und modernen Ambiente steht auf der neuen 
Komfortstation der Service für die Patienten im Mittelpunkt. „Ein Team 
aus Serviceassistenten steht dem Patienten in all den kleinen Belangen 
des Alltags beiseite, die über die pflegerische und medizinische Versor-
gung hinausgehen“, erklärt die Servicemanagerin Ruth Fischer. „Wir küm-
mern uns um das Gepäck, fragen täglich die Speisenwünsche ab und 
erledigen kleine Besorgungen.“

Und auch wenn mal etwas nicht so ist, wie es sein sollte, ist das 
Serviceteam als persönlicher Ansprechpartner vor Ort und kümmert sich 

um das Anliegen der Patienten. So gibt es auf der neuen Station eine 
Wohlfühlatmosphäre, die vom Krankenhausaufenthalt ablenken soll.

Ausgewähltes Speisenangebot
Kulinarisch hat die hauseigene Küche viel zu bieten: Ausgewählte Menüs 
spiegeln die rheinische Lebensart und modernes Gesundheitsbewusstsein 
wider und decken auf leichte Art den Nährstoffbedarf. Unsere Patienten 
müssen auf Genuss nicht verzichten!

Die Speisenwünsche nehmen die Serviceassistenten jeden Tag auf, 
sodass wir auf besondere Wünsche schnell und flexibel reagieren können 
Zwischen den Mahlzeiten lädt die helle Patientenlounge bei Kaffee und 
Kuchen – oder auch bei Tee und Obst – zum Verweilen ein. So haben unsere 
Patienten einen gemütlichen Raum, in dem sie sich mit ihren Angehörigen 
aufhalten können. Die Patienten, die nicht so mobil sind, werden von un-
seren Serviceassistenten im Zimmer mit Kaffee, Tee und Kuchen versorgt.

Auf der Station gibt es noch einen kleinen Zusatz: „Unsere Patien-
ten auf der Komfortstation können kostenfrei fernsehen oder im Internet 
surfen, sei es über WLAN mit dem eigenen Gerät oder über das Patienten-
Multimedia-Terminal am Bett“, erklärt Servicemanagerin Ruth Fischer.

KONTAKT: Krankenhaus der Augustinerinnen – Severinsklösterchen  
Jakobstraße 27–31 · 50678 Köln · Telefon 0221 / 33 08-7100   
Servicemanagerin Ruth Fischer 
E-Mail: rfischer@severinskloesterchen.de   
www.severinskloesterchen.de 

Auf der neuen Komfortstation wird Service und Betreuung groß geschrieben.

Die Leistungen im Überblick

Zimmerausstattung:
- Kostenfreier Internetzugang über WLAN
- Patienten-Multimedia-Terminal zum Surfen und Fernsehen
- Fest verbauter Safe mit persönlichem Sicherheitscode
- Patientenkühlschrank mit verschiedenen Säften
- Elektrisch verstellbare Komfortbetten
- Frisches Obst auf dem Zimmer

Badezimmer:
- Auf Wunsch Handtücher und Bademantel
- Fön, Kosmetikspiegel mit einstellbarer Beleuchtung
- Set mit hochwertigen Kosmetikartikeln

Services: 
- Tägliche Menüabfrage
-  Auswahl aus drei frisch zubereiteten, 
täglich wechselnden Mittagsmenüs und 
verschiedenen Menüs zum Frühstück 
und Abendessen mit bevorzugt  
regionalen oder Bio-Zutaten

- Wäschedienst für persönliche Wäsche
-  Besorgungen vom Haus-Kiosk  
- Zeitschriftenservice 

Außerdem:
-  Lounge mit Kaffeevollautomat und Genießer-Tea Corner,  
gekühlten Getränken und verschiedenen Snacks 

- Ein- oder Zweibettzimmer (nach Verfügbarkeit)

Dezentes Wohlfühlambiente  
mit dem besonderen Service

Anzeigeköln lokal
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Am Samstag, dem 24. September 2016, 11.00 Uhr, bietet die Veranstal-
tungsreihe Antonius-Forum allen Interessierten etwas ganz Besonde-

res: Zum Thema „Das künstliche Hüft- und Kniegelenk - von der Planung 
bis zur Rehabilitiation“ werden nicht nur alle Fragen um Gelenkerkrankun-
gen und die eventuelle Notwendigkeit einer Operation von Chefarzt Dr. 
med. Ernst-Albert Cramer und den Oberärzten Dr. med. Julia Kolibay-Knief 
und Marius Braun in Kurzvorträgen angesprochen - zusätzlich können die 
Besucher sich im Operationsbereich und in der Physiotherapieabteilung 
umsehen. Die Ärzte erläutern den Einsatz chirurgischer Instrumente, 
zeigen verschiedene Modelle künstlicher Gelenke und beantworten Ihre 
Fragen zum Ablauf der Operation. In der Physiotherapie erfahren Sie, wie 
wichtig Reha-Maßnahmen und regelmäßige Bewegung nach der Opera-
tion sind. Neben der Information über manuelle Behandlungsmethoden 
werden auch kleine Übungen am Gerätezirkel demonstriert. 

Das St. Antonius Krankenhaus hat im Januar 2015 nach einem um-
fangreichen Prüfverfahren der Dt. Gesellschaft für Orthopädie und Ortho-
pädische Chirurgie das Gütesiegel als „EndoProthetikZentrum“ erhalten. 

Rund 200 Anforderungsvorgaben mussten dabei erfüllt werden, geprüft 
wurden neben den Organisationsabläufen vor allem auch die medizinische 
und operative Qualität, das gesamte Leistungsspektrum von der Diagnose, 
Beratung und Planung bis zur pflegerischen Versorgung und Nachsorge - 
sowie die regelmäßige Fort- und Weiterbildung aller Beteiligten. 

Die endoprothetische Versorgung erfordert ein hohes Maß an Spe-
zialisierung, Kompetenz und Erfahrung. Mit steigender Lebenserwartung 
nehmen altersbedingte Gelenkerkrankungen zu. Damit steigt auch die Zahl 
der Operation und Implantationen künstlicher Gelenke. Im St. Antonius 
Krankenhaus erhält jeder - wenn alle konservativen Behandlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft sind - einen individuellen Behandlungsplan und eine 
abgestimmte medizinische und therapeutische Versorgung.

INFO: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmel-
dung nicht erforderlich. Bestellen Sie unser komplettes Herbstpro-
gramm (Sept. - Dez.): foerderverein@antonius-koeln.de. 
www.antonius-koeln.de 

Die Rodenkirchener Sommertage sind 

regelmäßig ein Genuss und überraschen  

jedes Jahr mit hinreißenden Mottos.  

Ob Zirkus, Fußballfieber oder heiße  

brasilianische Rhythmen – die Besucher des 

beliebten Straßenfestes werden immer mit 

exklusiven Darbietungen verwöhnt. 

EndoProthetikZentrum am St. Antonius Krankenhaus 
Einblick in die Arbeit der Chirurgen und Physiotherapeuten

Dieses Jahr wird ś kölsch, besonders kölsch: „La köl-
sche Vita“, das Lebensgefühl schlechthin; oder wie 

die Veranstalter sagen: „La kölsche Vita = das süße, 
leichte italienische Leben, gepaart mit der kölschen, 
lockeren Mentalität. Die perfekte Symbiose - ein Feuer-
werk der Lebenslust auf Rodenkirchens Straßen. Unser 
Motto spiegelt sich auf der Showbühne, und genauso 
dekorativ auf den Straßen wieder.”

Eröffnet werden die Sommertage am 20. August um 
ca. 15.00 Uhr auf der großen Showbühne Hauptstraße/
Ecke Barbarastraße. Dann geht es Schlag auf Schlag mit 
wechselnden Live-Showbands unterschiedlichster Mu-
sikrichtungen, Tanz- und Showdarbietungen der Tanzschu-
len Stallnig-Nierhaus und van Hasselt und die Biergarten-
Gastronomie vor der Bühne fehlt natürlich auch nicht.

Zu den Bühnen-Highlights zählen Cat Ballou, Kasalla, Lauenstein & 
Friend ́s, Ricardo Marinello (Sieger Supertalent 2007), Romolo Bianco – 
Die Stimme Napoli ́s & Band, Music Academy Köln-Süd und Showtänze 
der Tanzschulen Stallnig-Nierhaus sowie van Hasselt.

Am Rathaus wird wieder ein Nonstop-Showprogramm der Tanzschule 
van Hasselt geboten, hier findet sich auch der Kindertummelplatz. Auf 
der Cölln Event-Bühne an der Rheingalerie geht es beschaulicher zu mit 
gemütlicher Gastronomie und Bühnen-Highlights von Wolfgang Behrendt 
& Friend ́s, Stallnig-Nierhaus Showtanz, Romolo Bianco – Die Stimme 
Napolis & Band, der Stimm-Werkstatt und der Music Academy Köln-Süd.

Abgerundet wird das Fest durch die beliebte Shoppingmeile Haupt-
straße – Maternusstraße, wo sich der ortsansässige Einzelhandel neben 
ausgesuchten fliegenden Händlern präsentiert. Dieses Jahr findet kein 
verkaufsoffener Sonntag statt. (wp)  

„La kölsche Vita”  
11. Rodenkirchener Sommertage  

am 20. & 21. August

köln lokal
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Der Maternusplatz in Rodenkirchen wird 
am Freitag, dem 26 August. 2016 

von 11 bis 16 Uhr zu einem interessanten 
Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren. 
Zusammen mit der Seniorenvertretung des 
Stadtbezirks 2 veranstalten die Mitarbeiter 
der Bezirkskonferenz „Älter werden im Köl-
ner Süden“ den umfassenden Informations-
tag bereits zum vierten Mal.

 „Aktiv und gesund bleiben“ ist in 
diesem Jahr das Tagesmotto. Dazu werden 
verschiedene Angebote durch den Stadt-
sportbund Köln und andere Anbieter für 
sportliche Betätigung, speziell im Kölner 
Süden vorgestellt. Auch ein Vortrag über 
gesunde Ernährung und über Gedächt-
nistrainig stehen auf dem Programm. 
Nach Eröffnung der Veranstaltung durch 
Bezirksbürgermeister Mike Homann, der 
Sprecher der Seniorenvertretung Dr. Ger-
hard Haider und dessen Stellvertreterin 
Gabriele von Dombois, wechseln sich 
Fachvorträge und ein musikalisches Rah-
menprogramm ab. 

Zusätzlich zu den Fachvorträgen laden Themenpavillons zur intensi-
veren Auseinandersetzung mit Fragen zu „Hilfen zu Hause“, „Gesundheit 
und Hilfsmittel“, „Stationäre und Teilstationäre Einrichtungen“, „Service-
wohnen“,  „Wohnen im Alter“ und „Pflegedienst und Hospiz“ ein.  Ein 
weiterer Pavillon thematisiert die Bereiche „Ehrenamt und Bildung/
Freizeit/ Begegnung“. Rat und Hilfe gibt es auch bei den ortsansässi-
gen Sozialverbänden und Beratungsstellen. Dazu werden informative 
Broschüren und Flyer verteilt.

Interessierte Bürger erhalten hier Informationen zur Betreuungs- 
und Vorsorgevollmacht und welche Angebote es für Menschen mit Er-
krankungen gibt. Für Entspannung zwischendurch sorgen musikalische 
und tänzerische Darbietungen. 

Auch die Bürgervereinigungen im Kölner Süden werden vertreten 
sein und bieten wertvolle Informationen über die mannigfaltigen Frei-
zeitangebote, gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Bür-
geramt, Finanzamt, AWB, Polizei, Seniorenberater und Seniorenvertreter 
stehen für Fragen und Meinungsaustausch zur Verfügung und informie-
ren über Angebote und Aktivitäten in den Stadtteilen.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher wird an 
einem eigenen Stand mit ausreichend Sitzgelegenheit gesorgt; dort kön-
nen Getränke und Erfrischungen gekauft und verzehrt werden.

INFO: Die Programmübersicht und weitere Informationen erhalten 
Sie auch bei folgenden Adressen: Susanne Keller, Alexianer Köln 
GmbH, Tel. 02203 3691 13952, Almut Schaude,  Seniorenberaterin 
des ASB Tel. 0221-66007-653, Elisabeth Fey, Seniorenberaterin des 
Caritasverbandes für die Stadt Köln e. V. , Tel. 0221 3793-1760,  
und Gregor Pischke, Seniorenberatung bei der Johanniter-Unfall-
Hilfe e.V., Tel. 0221 89009-310 

 „Aktiv und gesund bleiben“ 
Seniorentag in Rodenkirchen am 26. August 2016 
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Der letzte Seniorentag fand 2014 statt und wurde durch einen Vertreter der Caritas, Herrn Esch, Dr. 
Gerhard Haider und Gabriele von Dombois eröffnet.
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Beethovens 
VITALISARIUM

Ein besonders exklusives Ambiente in Bornheim

Das VITALISARIUM im Wohnstift Beethoven

 Gesundheits- und Präventionssport
z.B.: Kurse wie „Aqua-Fitness“ oder „Balance und Koordination“ – 
überwiegend zuschussberechtigt, die Kassen übernehmen bis zu 
80% der Kursgebühren.

 Fitness- und Geräte-Training 
auf hochwertigen Geräten mit komfortabler Steuerung, die sich 
sekundenschnell und präzise auf Biometrie, Kraftwinkel sowie Leis-
tungs- bzw. Trainingsniveau des Gastes einrichten.

 Physiotherapie 
Krankengymnastik, Manuelle Therapie, Massagen, Mobilisation 
und vieles mehr (alle Kassen und Selbstzahler).

 SPA-Oase und Kosmetik
Schwimmbad (30 °C Wassertemperatur) mit Gegenstromanla-
ge, Unterwasser-Massagedüsen, Wärmebank; Bio-Aroma-Sauna, 
Finnische Sauna, Salionarium, Zirben-Sanarium, Sole-Dampfbad,  
Kneippbecken, Infrarot-Wärme-Therapie und vieles mehr.

Der Großraum Köln/Bonn ist um eine 

Gesundheits- und SPA-Attraktion reicher 

geworden - das neue VITALISARIUM im 

Wohnstift Beethoven bietet ein einmaliges 

Vier-Säulen-Konzept für Gesundheit und 

Wohlbefinden.



Vitalität und Gesundheit: Sportmedizinisch stets auf dem neuesten Erkenntnisstand abgestimmte aktive 
und passive Trainings- und Behandlungsangebote im VITALISARIUM

Leistungen VITALISARIUM: Telefon 0 22 22/73 505 ·  www.vitalisarium-beethoven.de

Premium-Wohnberatung: Telefon 0 22 22/73 512
Wohnstift Beethoven · 53332 Bornheim · Siefenfeldchen 39 

www.wohnstift-beethoven.de ·  info@wohnstift-beethoven.de

Das neue VITALISARIUM im Wohnstift Beethoven steht glei-
chermaßen für vorbildliches Day Spa wie für umfassende Ge-
sundheitsvorsorge. Damen und Herren, für die die Pflege ihrer 

Gesundheit und Fitness einen hohen Stellenwert besitzt, erwartet im 
VITALISARIUM ein umfassendes Trainings- und Entspannungs-Angebot 
sowie spezifisch auf ihre Belange geschulte und besonders aufmerksame 
Mitarbeiter, deren Obhut sie sich gerne anvertrauen. Das außergewöhn-
lich stilvolle und sehr privat anmutende Ambiente tut ein Übriges: Es 
lädt seine Hausbewohner und Tagesgäste dazu ein, sich wie in vertrauter 
Umgebung wohl zu fühlen, sich dort gerne aufzuhalten und sich frei, 
sicher und ungezwungen zu bewegen.

Für vielerlei Arten von Aktivität verfügt das VITALISARIUM über 
eine moderne, auf ergonomische Bewegungsabläufe ausgelegte Geräte-
Ausstattung, unterschiedliche Saunen, ein Salionarium sowie Kneipp-
Anwendungen. Besonders beeindruckend ist das große Schwimmbad mit 
Gegenstromanlage und auf 30 °C temperiertem Wasser. Physiotherapie, 
Fitness und Präventionskurse, Kosmetik und Wellness runden das Ge-
sundheits- und Wohlfühl-Angebot ab.

Wem es darum geht, sein Leben selbstbestimmt zu führen und es 
sich außerdem rundum angenehm einzurichten, dem bietet das Wohnstift 
Beethoven unter seinem Dach dafür eine besonders gelungene Auswahl 
an Dienstleistungen: Feine Speisen im edel ausgestatteten Restaurant, 
schöne Konzerte und interessante Lesungen im Clubraum, eine Bibliothek,  
einen großen Park mit Bach und altem Baumbestand, Supermarkt, Fri-
seur, Ärzte-Praxis, eine eigene große Küche für die Hobby-Köche unter 
den Bewohnern ... um nur das eine oder andere zu nennen. 

Die Wohnungen im Wohnstift Beethoven sind von 36 bis über 100 
qm groß, verfügen über Balkon/Loggia und vielen komfortablen Grund-
ausstattungen. 

In nur ca. 20 Fahrminuten ist das neue VITALISARIUM von den be-
nachbarten Zentren Köln und Bonn aus mit dem Auto oder dem Öffent-
lichen Nahverkehr (Linie 18 KVB Kölner Verkehrsbetriebe) zu erreichen. 
Das VITALISARIUM überzeugt mit Qualität im Detail – wie mit allem, 
mit dem sich das Wohnstift Beethoven schon seit über 40 Jahren als 
eine erstklassige Adresse für Senioren auszeichnet.

Anzeige

© Wohnstift Beethoven, Fotos: Jörg Heupel
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Am 31. März 2016 wurde das Ende 
einer Ära eingeläutet. Das Kölner 

Schokoladen-Unternehmen Stollwerck 
schloss in Porz seine Tore – ein Anlass 
zu umfangreichen Recherchen, deren Ergebnisse nun in 
einer Ausstellung münden, die noch bis zum 14. Novem-
ber im Schokoladenmuseum zu sehen ist.

Zur Ausstellungseröffnung gab Prof. Dr. Margrit 
Schulte Beerbühl einen spannenden Rückblick auf die 
Realisation der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Geschichtswissenschaft der Heinrich Hei-
ne Universität Düsseldorf umgesetzt wurde.

Die Idee zu dieser Ausstellung war auf einer Tagung 
gemeinsam mit Studenten entstanden. „Wir haben uns 
auf Spurensuche begeben, weil so viele Unternehmen 
geschlossen hatten – und es war die reinste Detektiv-
arbeit”, erläuterte die Geschichtswissenschaftlerin der 
Heinrich-Heine-Universität. Angefangen mit Adressbü-
chern, um Schokoladenhersteller ausfindig zu machen, 
eruierte man letztlich 500 Unternehmen, und die Or-
ganisatoren sind noch nicht am Ende ihrer Recherchen 
angekommen. Eine derart umfangreiche Untersuchung 
gab es bisher noch nicht.

Auch wenn Dresden als Schokoladenhauptstadt 
Deutschlands galt, so war das Rheinland vom Ende des 
19. Jhd. bis zum 20 Jhd. das Zentrum der Schokoladenin-
dustrie weltweit. Da Flüsse die wichtigsten Transportmit-
tel waren, spielte die Nähe zum Rhein und zu Rotterdam 
eine wichtige Rolle bei der Kakaobohnenbeschaffung. 
Auf dem Weg zur Industrieregion – Anfang des 19. Jahr-
hunderts – wurden Luxus und Wohlstand auch durch 
Schokolade verkörpert. Doch die ersten Nachweise über 
die Verarbeitung von Kakao im Rheinland reichen zurück 
bis ins 17. Jahrhundert. Bereits im Jahr 1688 wurde die 
heutige Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry 
Lambertz gegründet. Auch der Kölnisch Wasser Fabrikant 
Johann Maria Farina verkaufte bereits 1736 Schokola-
de. In das Jahr 1839 fiel die Gründung von Stollwerck 
in Köln. Die große Ära der Schokoladenproduktion im 
Rheinland begann aber erst im 19. Jahrhundert. Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde Schokolade schließlich auch 
zum „Rohessen” angeboten. Bis dahin galt sie nur als 
luxuriöser Trinkgenuss, der dem Adel und wohlhabenden 
Bürgern vorbehalten blieb. 

Allein in Köln hat es in den letzten 200 Jahren 120 
verschiedene Schokoladenhersteller gegeben. Heute ist 
neben einigen edlen Konditoreien das Schokoladenmuse-
um die einzige Produktionsstätte von Schokolade in Köln.

Doch was hat den Niedergang so vieler Unterneh-
men ausgelöst? „Mit Sicherheit spielt die moderne Glo-
balisierung eine Rolle und der Wegfall der Preisbindung”, 
erläuterte Schulte Beerbühl.

Annette Imhoff, Geschäftsführerin des Scho-
koladenmuseums, erzählte, dass das Unternehmen 
Stollwerck ein ganz wichtiger Teil der Geschichte der 
Schokoladenherstellung im Rheinland sei und schon 
am ersten großen Schokoladenrausch Ende des 19. Jhd. 
beteiligt war.  1971 hatte ihr Vater, Hans Imhoff, den 
Aufsichtsratvorsitz der seinerzeit insolventen Stollwerck 
AG übernommen und führte das Unternehmen schließ-
lich zu internationaler Größe. Mit Ende des kalten 
Krieges setzte ein zweiter Schokoladenrausch ein, als 
die östlichen Märkte erschlossen wurden. 2002 wurde 
Stollwerck schließlich an das Schweizer Unternehmen 
Barry Callebaut verkauft. Mit dem Verkauf wurde der 
Anfang vom Ende der letzten großen Schokoladenpro-
duktionsstätte in Köln eingeläutet und am 31. März 
2016 war endgültig Schluss, Stollwerck in Köln ist nun 
leider Geschichte.

In der Ausstellung „Schokoladenrausch im Rhein-
land” werden 15 Unternehmen näher vorgestellt. Viele 
Marken wie Novesia Goldnuss sind nur noch Geschichte, 
andere wie die Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli in 
Aachen gehören zu den wenigen Standorten im Rhein-
land, die bis heute produzieren. Die aufwändig gestaltete 
Ausstellung stellt große Erfindungen wie den Fünfwalzen-
stuhl des Kölners Heinrich Stollwerck vor und erklärt, was 
das Rheinland als Industriestandort ausgezeichnet hat. 

Durch ein umfangreiches Rahmenprogramm im 
Schokoladenmuseum wird der „Schokoladenrausch im 
Rheinland” erlebbar. Kurse, Seminare, Vorträge und Akti-
onstage greifen einzelne Aspekte auf. 

INFOS: www.schokoladenmuseum.de 
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Annette Imhoff (l.), Geschäftsführerin 
Schokoladenmuseum, gemeinsam mit ihrer 
Mutter Gerburg Imhoff, die der Ausstel-
lungseröffnung beiwohnte.

Auch heute noch zeugen Schokoladenspe-
zialitäten vom internationalen Siegeszug 
Kölner Schokoladenhersteller.

Museumspädagoge Thomas Schiffer 
erklärte wie Anno dazumal die  
Schokoladenpressen funktionierten.

Der Besucher erfährt nicht nur etwas über die 
„rheinische Schokoladenhauptstadt“ Köln 
und ihre Geschichte, sondern kann auch 
eine der vielen Aktivstationen ausprobieren 
– z.B. seine Kraft an der Kakopresse testen.

Bei einem Rundgang erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Andrea Durry, 
welche Bestandteile in Schokolade enthalten sein können.

Schokoladenrausch  
      im RheinlandEine Ausstellung im  
Schokoladenmuseum zur  
wechselhaften Geschichte einer 
traditionsreichen Industrie

von Karola Waldek

köln lokal



  Kölner Sommer-Tipps:

KölnTourismus veranstaltet regelmäßig interessante Führungen 
für Einheimische und Immis. Die schönste Führung im August ist 

wahrscheinlich „Köln ist ein Gefühl”: Kölsches kennenlernen, Kölnisch-
Wasser riechen, Karneval in Köln feiern, „d ́r Dom en Kölle losse“, die 
Heinzelmännchen zu Köln besuchen, den kölschen Willy begrüßen, 
Kölner Klüngel durchschauen: Hier wird Köln von seiner typischen und 
liebenswerten Seite dargestellt. 
Dauer: 1,5 Stunden, Kosten: 11,00 Euro, Schüler/Studenten: 9,00 
Euro, Kinder bis 6 Jahre frei 

Auch der Dämmerschoppen ist lohnenwert: „Kölsch“ – das Bier, 
die Sprache und die Lebensart in der lebendigen Domstadt. Bei dieser 
Führung erfährt man, was man schon immer über die obergärige Bier-
spezialität und Delikatessen wie „Himmel un Äd“ oder „Kölsche Kaviar“ 
wissen wollte. Aber auch der Begriff des „Köbes“ wird den Teilnehmern 
nähergebracht. Am Schluss des kurzweiligen Rundgangs durch die Köl-
ner Altstadt folgt dann der Theorie auch die Praxis: Im „Bierhaus en d’r 
Salzgass“ können die Gäste ein Päffgen-Kölsch genießen. 
Dauer: 2 Stunden, Kosten: 13,00 Euro (inklusive einem Kölsch oder 
Softdrink) 

Für Liebhaber der Fotografie ist die Fototour  „Köln entdecken in 
Wort und Bild” interessant. Auf diesem Spaziergang werden vorrangig 
Plätze und Orte gezeigt, die spannende Perspektiven für außergewöhn-

liche Fotos bieten. Gewürdigt wird auch Skurriles entlang des Weges, 
das oftmals übersehen wird. So steht einerseits der Aspekt des Foto-
grafierens im Vordergrund, gleichzeitig werden die einzelnen Objekte 
vorgestellt. 
Dauer: 2 Stunden, Kosten: 11,00 Euro 

INFO: Weitere Informationen und Tickets für alle Führungen gibt es 
beim KölnTourismus Service Center am Dom oder online unter  
www.koelntourismus.de (Tickets auch mit Print@Home-Verfah-
ren) Treffpunkt: KölnTourismus Service Center am Dom. 
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köln lokal

Tampons, Wattestäbchen, Medikamente, 
Feuchttücher und Kondome gehören nicht 
in die Toilette. Sie verteuern nur die 
Abwassergebühren!

Mach´s besser! Informiere Dich!

www.steb-koeln.de
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vernichtung!
ort der geld-
der stille
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RÖMERS  RESTAURANT – TIPP

Neben dem regelmäßigen 
Restaurant-Tipp von Joachim 
Römer im stadtMAGAZIN 
köln-süd erhalten Sie den 
kompletten Überblick über die 
Kölner Gastronomielandschaft 
jetzt ausschließlich über  
www.roemerpresse.de

Text: Joachim Römer 
Foto: 

Aktuelle Tipps aus 
Joachim Römers  
Restaurant  
Report exklusiv im  

· Heising und Adelmann

Heising und Adelmann

Bar, Restaurant und ein schöner Garten

Mitten in Köln friedlich in einem Garten sitzen und genussvoll speisen: Das geht bei Heising und 
Adelmann in der Kölner Friesenstraße. Vor 15 Jahren hatten sich die Namensgeber eine kühne 
Kombination aus Bar und Restaurant ausgedacht, und weil die Grundstücke in der Friesenstraße 
schmal und lang sind, kam noch ein Garten hinzu. Das Konzept funktioniert bis heute so gut, 
dass vor zwei Jahren in der Nachbarschaft noch eine Tagesbar eröffnet wurde: Dort gibt es 
mittags einen günstigen Business-Lunch, abends Tapas und ein großes Wein-Angebot.

Peter Heising (53), inzwischen Alleininhaber, schafft es, die Speisegäste vom oft quirligen Bar-
Betrieb im vorderen Teil des Lokals zu trennen: Eine gläserne Schiebetür sorgt für Ruhe, und 
wer am Wochenende nach dem Essen keine Lust auf Party hat, findet einen Seitenausgang vor. 
An Wochentagen steht jedoch die Küche im Mittelpunkt. Sie wird von Ravi Nagamuthu aus Sri 
Lanka verantwortet, ist aber eher mediterran als asiatisch und präzise gewürzt. „Zum Renommé 
gehört eine gute Küche“, sagt Peter Heising, und er denkt dabei vor allem an jüngere Großstädter 
mit Qualitätsanspruch. Trotzdem sitzt so mancher Senior im gemütlichen und farbenfrohen 
Restaurant und wählt aus den beiden Karten, die mit „H&A Classics“ und „H&A Specials“ 
überschrieben sind. 

Zu den Klassikern gehören Nudeln mit Trüffeln, ein sehr beachtliches Risotto, frische 
Fischgerichte und zartes Lamm, und die präzise abgeschmackten Saucen sind eine Freude. 
Bei den häufig wechselnden Spezialitäten ist schon einmal ein „Surf & Turf vom Kalbstatar und 
Langostino“, ein „Saltimbocca vom Heilbutt“ oder „Zweierlei vom Rind, Filet und Ragout von der 
Backe“ dabei. Weil die Portionen reichlich sind, kommt auch der hungrige Gast mit einer Vor- und 
einer Hauptspeise zurecht - es sei denn, mann überredet den tüchtigen Restaurantchef Sükrü 
Cercigüler zu extrakleinen Probierportionen. 

Für qualitätvolle Weinbegleitung ist gesorgt: Wein-Experte Mike Tabrizi, der die Tagesbar leitet, 
hat für die Gäste ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Kölsch vom Fass gibt es natürlich 
auch. 

Restaurant mit 80 Plätzen · Garten mit 80 Plätzen
Küche: 18 bis 22.30 Uhr
Ruhetage: Sonntag und Montag  
Alle Kreditkarten

Heising und Adelmann
Friesenstraße 58-60 
50670 Köln
 
Telefon (0221) 1 30 94 24 
www.heising-und-adelmann.de

Text: Joachim Römer 
Foto: 
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Kochlust
Bei diesen Buchtipps steigt das Genussbarometer auf Hochgenuss

Die Begeisterung für die vege-
tarische Küche hat inzwischen 
breite Bevölkerungsschichten 
erfasst. Vorbei sind die Zei-
ten, in denen Vegetarismus 
mit Verzicht assoziiert wurde, 
denn genussvolles Essen und 
fleischlose Küche gehen sehr 
gut zusammen. Eine, die es 
wissen muss, ist die Englän-
derin Rose Elliot, die seit über 
45 Jahren vegetarische Koch-
bücher veröffentlicht. In ihrem 
neuesten Werk zeigt sie, wie 
abwechslungsreiche vegetarische Gerichte auch in kurzer Zeit gelingen. 

Vegetarisch auf die Schnelle bietet dabei für jeden Geschmack 
köstliche Gerichte, die allesamt innerhalb von 30 Minuten auf dem 
Tisch stehen, und ist damit ideal für alle, die sich trotz Zeitmangels be-
wusst und lecker ernähren möchten. Klassiker der vegetarischen Küche 
mischt Rose Elliot mit frischen neuen Ideen und lässt sich dabei von den 
Küchern der Welt inspirieren. Ob mediterran oder asiatisch, Gemüse-
Klassiker oder innovative Kreationen – die rund 140 internationalen 
Rezepte sind im Handumdrehen zubereitet, herrlich unkompliziert und 
dabei so lecker, dass auch Fleischesser im Familien- oder Freundeskreis 
einen Nachschlag verlangen werden! Die Bandbreite reicht dabei von 
Suppen, Snacks, Gerichten für jeden Tag über besondere Rezepte für 
Familie und Freunde bis hin zu Salaten und süßen Leckereien. 

Damit auch Veganer auf ihre Kosten kommen, gibt die Autorin zu 
den Rezepten, die nicht vegan sind, Hinweise zum Ersetzen von Eiern 
und Milchprodukten. 

Rose Elliot ist die „Grande Dame“ der vegetarischen Küche und ver-
öffentlichte bereits 1967 ihr erstes vegetarisches Kochbuch, das gleich 
zu einem Bestseller wurde. Darauf folgten rund 60 weitere vegetarische 
und auch vegane Kochbücher. 1999 wurde die Autorin sogar von der 
Queen für ihre Verdienste um die vegetarische Küche geehrt. Mehr Infor-
matonen zu Rose Elliot gibt es hier: http://www.roseelliot.com/ 

Rose Elliot  
Vegetarisch auf die Schnelle 
240 Seiten, gebunden, ca. 70 Farbfotografien  
ISBN 978-3-8310-2335-6 ́  
19,95 Euro (D) 
Erschienen im Dorling Kindersley Verlag

Rose Elliot: Vegetarisch auf die Schnelle  

Die Zeit ist reif für ein Kompendium der vegetarischen Küche Österreichs. 
Die österreichischen Küchen bergen einen reichen Schatz an fleisch- und 
fischlosen Rezepten. Ob Knödel oder Strudel, Gemüsegerichte, Tascherl, 
Nockerl, Hülsenfrüchte, Erdäpfel, Schwammerl, Polenta, Fleckerl, Salate, 
Suppen, Kompotte oder Mehlspeisen: Es ist erstaunlich, wie viele bewährte 
Rezepte das Team Meinrad Neunkirchner und Katharina Seiser in diesem 
Buch versammelt und aufgefrischt hat. Die nach Saisonen unterteilten 
Rezepte brauchen keine exotischen Zutaten, sind einfach zuzubereiten, 
verlieren nie den Bezug zu Österreich und überraschen doch mit raffinier-
ten Details des Meisterkochs. Aus welchen Motiven auch immer weniger 
Fleisch gegessen wird – das ist das richtige Kochbuch für alle Tage!

Katharina Seiser Meinrad Neunkirchner  
Thomas Apolt 
Österreich vegetarisch 
Format: 19 x 24 cm 
272 Seiten, ca. 100 Abbildungen 
Hardcover, Halbleinen, 3 Lesebändchen 
ISBN 978-3-85033-643-7  
34,90 Euro | Erschienen im  Brandstätter Verlag

Österreich vegetarisch 
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Alkoholfreie  Drinks 

Die perfekten Begleiter von Frühstück bis Dinner 
Schnell & gesund: Longdrinks, Cocktails, Limonaden, Smoothies 

Zu einem guten Essen gehören gute Drinks. Und diese müssen nicht immer 
mit Promille sein. – Prickelnde, belebende und geschmackvolle Drinks ohne 
Alkohol sind eine gesunde und genussvolle Alternative zu Wasser, Frucht-
saft oder süßen Limonaden. Vom perfekten Drink zum Dinner – von der 
Vorspeise bis zur Nachspeise – über raffinierte Durstlöscher für zwischen-
durch bis hin zu Muntermachern und gesunden Smoothies am Morgen: 
Unter dem Motto „Food-Pairing“ haben die Autorinnen 100 alkoholfreie 
Drinks entwickelt, die perfekt auf unterschiedliche Speisen abgestimmt 
sind. Purer Genuss zu jeder Tageszeit! 

Eva Derndorfer Elisabeth Fischer 
Alkoholfreie Drinks  
Format 19 x 24 cm, 176 Seiten,  
ca. 100 Abbildungen Hardcover 
ISBN 978-3-85033-964-3 ́  
25,00  Euro | Erschienen im Brandstätter Verlag

kulinarik
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∙  Das Kölnische Stadtmuseum, das Historische Archiv 
der Stadt Köln und die Deutsche     

  Nationalbibliothek Leipzig verzeichnen 
  diese Publikation unter ihren Sammlungen. 

∙  Erscheinungsweise sechs Mal jährlich; gezielte Ver-
teilung im linksrheinischen Kölner Süden im Handel, 
ausgesuchten Hotels/Gastronomie, Arztpraxen und 
Kliniken.  Teilweise Haushaltsverteilung.

∙  Für den Inhalt geschalteter Anzeigen wird keine 
Gewähr übernommen.

∙  Die Urheberrechte für gestaltete Anzeigen, Fotos, 
Berichte sowie der gesamten graphischen Gestaltung 
liegen beim Verlag und dürfen nur mit schriftlicher 
Genehmigung und gegen Honorarzahlung weiterver-
wendet werden.

∙  Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte, Fotos 
und sonstige Unterlagen kann keine Gewähr über-
nommen werden.

∙  Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in 
jedem Fall die Meinung der Herausgeberin wieder.

∙  Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10/07.

∙  Gerichtsstand ist Köln.

∙  Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Zoomania  Walt Disney, DVD und BluRay, Start:  bereits angelaufen

In Zoomania scheint für jeden alles möglich, ob winzige Spitzmaus oder gigantischer 
Elefant. Doch als Polizistin Judy Hopps - jung, ehrgeizig, Häsin - nach Zoomania versetzt 
wird, stellt sie schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in 
einer Truppe aus knallharten und vor allem großen Tieren durchzubeißen. Eben noch dazu 
verdonnert, Knöllchen zu schreiben, erhält die aufgeweckte Hasendame vom Polizeichef 
ihren ersten großen Auftrag: Sie soll eine zwielichtige Verschwörung aufdecken, die ganz 
Zoomania in Atem hält! Der Fall erweist sich bald als eine Nummer größer als gedacht, 
doch Hopps ist fest entschlossen, allen zu zeigen, was sie draufhat! 
Ein typischer Disney-Animationsspaß: erfrischend originellen, unglaublich lustigen und 
äußerst zeitgemäß.

Criminal Activities Tiberius Film, DVD und BluRay, Start: 4. August

Ausgerechnet die Beerdigung eines gemeinsamen Freundes bietet vier ehemaligen Klas-
senkameraden die Aussicht auf das Geschäft ihres Lebens: Dank eines Insidertipps wollen 
sie aus 200.000 geliehenen Dollar an der Börse das große Geld machen. Eine glatte 
Fehlinvestition, wie sich bald herausstellt, an deren Ende sie tief bei Gangster Eddie in 
der Kreide stehen. Jetzt müssen die vier Freunde in kürzester Zeit das Geld aufbringen, 
wenn sie nicht mit dem Leben bezahlen wollen, und lassen sich auf einen möglicherweise 
lebensgefährlichen Deal ein... 
Ein großartig besetzter (u.a. John Travolta), bitterböser und schwarzhumorigen Thriller der 
Extraklasse.

London Has Fallen  Universum Film, DVD und BluRay, Start: bereits angelaufen

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers ist seine Beerdigung ein Pflicht-
termin für die Staatsoberhäupter der westlichen Welt, einschließlich des US-Präsidenten. 
Doch die Beerdigung entwickelt sich schnell zu einem tödlichen Spießrutenlauf, bei dem 
das Leben der mächtigsten Anführer der Erde auf dem Spiel steht. Nur mit knapper Not 
kann Mike Banning, der Leibwächter des US-Präsidenten, dessen Leben schützen und 
mit ihm in den Londoner Untergrund fliehen. Doch die Hintermänner der Verschwörung 
verlangen seine Auslieferung und nehmen die britische Hauptstadt ins Visier. Während 
Vizepräsident Trumbull versucht, das gnadenlose Ultimatum hinauszuzögern, nimmt Ban-
ning den Kampf auf…
Ein garantiert bombastisches Actionvergnügen mit Hollywood-Stars Gerard Butler und 
Morgan Freeman in den Hauptrollen.

Finding Graceland – Unterwegs mit Elvis  Concorde H. E., DVD und BluRay, 
Start: 25. August

Byron hat den Blues: Vor einem Jahr verlor er bei einem tragischen Unfall seine Frau, als 
sie sich gerade in ihrem Cadillac zu einem Elvis-Song küssten. Nun versucht er den Verlust 
bei einem Trip durch die USA zu verarbeiten. Dabei wird er von einem Anhalter begleitet, 
der vorgibt, der echte Elvis zu sein. Was folgt ist eine Reise in die vergangen geglaubte Welt 
der Rock’n’Roll, bei der Realität und Phantasie nicht mehr voneinander zu trennen sind 
und sich die Frage stellt, ob Elvis nicht doch noch lebt.
Auch fast 40 Jahre nach seinem Tod lebt der Mythos vom „King of Rock’n’Roll“ weiter! 
Mit zahlreichen Songs von Elvis Presley ist das Road Movie ein außergewöhnlich unter die 
Haut gehendes Filmerlebnis.

Code of Honor  Eurovideo, DVD und BluRay, Start: 11. August

Colonel Sikes kehrt aus dem Einsatz im Mittleren Osten zurück. Während er im Krieg war, 
wurden zu Hause seine Frau und sein Sohn erschossen – zufällige Opfer einer Auseinan-
dersetzung zweier Gangs. Er ist verzweifelt und hat nur noch ein Ziel: Er will die Stadt 
von korrupten Politikern und Polizisten, Kriminellen und den allgegenwärtigen Gangs im 
Alleingang befreien. Doch seine Art der Selbstjustiz ist ebenso kriminell wie die Leute, die 
er jagt. Ihm auf den Fersen ist Major Porter, Mitglied der Spezialeinheit und ehemals Sikes 
bester Freund. Doch einer spielt ein falsches Spiel …
Knallhart wie immer beweist Action-Ikone Steven Seagal, dass er immer noch kräftig aus-
teilen kann. 
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