
Auf den Fotos sind zu sehen:
1. Reihev. l. Christa Limbach, JohannaTüntsch,Resi Lorscheid,
Peter Besgen und Christiane Rath.
2. Reihe v.l. Ingrid Hilmes, ErikaWittkamp, Eugenie Rempel,
KatharinaWallrafen und Frederike Stern.
3. Reihe v.l. Volker Axmann, Sigrid Alt und Sylvia Schrage.
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Köln (kg).Am27.Märzwirddie
denkmalgeschützte Drehbrücke
an den Poller Wiesen 113 Jahre
alt. Zeit, sie gründlich zu sanie-
ren.DasAmt fürBrücken,Tunnel
undStadtbahnbaunimmtArbei-
ten vor, die aus fachlicher Sicht
zwingend erforderlich sind. Da-
runter die Erneuerung der An-
triebswelle, der Austausch und
die Sanierung von Stahlbautei-
len, dieRestaurierungderGelän-
der und die gesamte Erneuerung
des Korrosionsschutzes. Zudem
wird ein neuer Zugang zumMa-
schinenhaus erstellt.
Die mit Kosten in Höhe von 3,7
MillionenEuro kalkulierteGene-
ralsanierung stellt für dasHaupt-

lager der Brücke eine besondere
Herausforderungdar.Dennbeim
sogenannten Königsstuhl, der
nur im geöffneten, angehobenen
Zustand untersucht werden
kann, gehendie Fachleute bereits
jetztvonSchäden aus.Außerdem
kannder Stahl derBrücke, der zu
Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts hergestelltwordenwar,
nicht geschweißtwerden.
Die Sperrung der Brücke zwi-
schen Alfred-Schütte-Allee und
Siegburger Straße sowie der
Rheinuferwege ist für einenZeit-
raumvon45Wochenvorgesehen.
Wird dieser Zeitplan eingehal-
ten, müsste das Bauwerk in der
ersten Woche 2022 wieder für

denVerkehr freigegeben sein. Da
die Drehbrücke bereits in den
vergangenen Jahren für 14 Mo-
nate gesperrt war – ein Schiff
hatte sie gerammt –, stellt die er-
neute Zugangstrennung auch ei-
ne erneute Geduldsprobe dar.
Zumal eine alternativeWegefüh-
rung aus Kostengründen abge-
lehntwurde.Vorgesehenwar ein
Gerüsttreppenturm auf der
westlichen Landzunge des
Rheinarms, er sollte mit dem
südlichen Gehweg der Severins-
brücke verbunden werden. Das
hätte für eine Treppe, aber nicht
für eine Rampe gereicht, die viel
mehr Platz als vorhanden bean-
sprucht hätte. Die Kosten der

Treppenverbindung hätten
knapp 500.000 Euro zusätzlich
ausgemacht. Man ging aber von
einem geringen Nutzen dieser
Wegeführung aus. Fußgänger,
Freizeitsportler, Radfahrer und
Besucher der Rheinwiesen müs-
sennunUmwegeüber Siegburger
Straße, Poller Kirchweg und Am
Schnellert inKauf nehmen.Das-
selbe gilt für Besucher der Oase,
einer Kontakt- und Beratungs-
stelle fürMenschenohneObdach
oder Wohnung. Anstatt 31 Me-
ternBrückenverbindung sindbis
Januar 2022 rund 2,5 Kilometer
zurückzulegen, um auf die ge-
genüberliegende Seite der Dreh-
brücke zu gelangen.

Um diesen Umweg nicht be-
schreiten zu müssen, wurde un-
ter „openpetition“ das Begehren

„Übergang Deutzer Drehbrücke“
gestartetmitmehr als 800Unter-
stützern für eine Behelfsbrücke.

Die Drehbrückewird bis Anfang 2022 gesperrt
Eine Bürgerpetition fordert eine Behelfsbrücke für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten

DieDJKWiking-Mitglieder haben eine eigeneArt gefunden
in Bewegung zu bleiben: Sie laufen virtuell zu den Kölner
Partnerstädten. LOKALES

Auf denWiesen vor dem Aquarium könnte schon bald ein
Riesenraddazu einladen, denZoo aus „luftiger“Höhe zube-
trachten. VOR ORT
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Viele Kölnerinnen und Köl-
ner engagieren sich ehren-
amtlich. Sie tun dies in ganz
unterschiedlichen Bereichen
und aus ganz verschiedenen
Motivationen heraus. Hinter
jedem ehrenamtlichen Enga-
gement steht ein „Gesicht“. Ei-
nige hat der Kölner Wochen-
spiegel hier abgebildet.

Einen großenTeil ihrer Freizeit
verbringt Christa Limbach
aus Meschenich damit, achtlos
weggeworfenenMüll aufzusam-
meln. Besonders das Natur-
schutzgebiet liegt ihr amHerzen.
„Ich weiß, der Kampf gegen die
Achtlosigkeit der Menschen ist
aussichtslos, aber ich kann das
alles nicht einfach so liegenlas-
sen“, sagt sie.

JohannaTüntsch ist Journa-
listin und Presbyterin und
schreibt für die Gemeindezei-

tung der evangelischen Kirchen-
gemeinde Klettenberg. „Ehren-
amt heißt für mich: Ich nutze
mein Können, um mein Umfeld
zu gestalten und einzutreten für
Werte, die mir wichtig sind. Das
mache ich inderKirchengemein-
de, weil sie für mich ein Stück
Heimat ist, denn ich binhier auf-
gewachsen.“

Resi Lorscheid leitet seitvie-
len Jahren ehrenamtlich den
GrembergerTreff, der bedürftige
und einsame Senioren zum ge-
meinsamenMittagessen einlädt.
„Das Ehrenamt macht mir sehr
viel Spaß. Es bedeutet mir viel,
dass ich die Menschen glücklich
machen kann“.

PeterBesgen istVorsitzender
der Interessengemeinschaft
Wahner Karneval. Seit über 20
Jahren ist er ehrenamtlich enga-
giert. „Ich bin gebürtigerWahner,
fühle mich zuWahn hingezogen

undmöchte denOrt aufleben las-
sen“, so Besgen.

ChristianeRath, Fotokünst-
lerin aus Sülz, ist im Vorstand
Kunstverein 68elf e.V. und Re-
daktionsmitglied in der Straßen-
zeitung „Draussenseiter“. „Ich
möchtemeineEnergie undKrea-
tivität in gute und sinnvolle Ak-
tionen stecken, etwas bewegen,
Menschen aus verschiedensten
Bereichen kennenlernen. Mir
liegt die Vermittlung von Kunst
ebenso amHerzenwie das sozia-
le Engagement.“

Ingrid Hilmes ist Gechäfts-
führerin der Kämpgen Stiftung
undVorstandsmitglied der Hans
Günther Adels-Stiftung sowie
des Vereins Menschen treffen
MenschenKöln e.V. „Ichhatte gu-
te Startbedingungen in meinem
Leben. Deshalb engagiere ich
mich ehrenamtlich im inklusiven
Café inSide, um dort Menschen,

die diese Rahmenbedingungen
nicht hatten, eine erfüllende Ar-
beit zu ermöglichen und gleich-
zeitig einenBeitrag für ein berei-
cherndes gesellschaftliches
Miteinander zu leisten.“

Erika Wittkamp ist Vor-
standsmitglied und Mitbegrün-
derin desVereins „Der Sack e.V.“ -
Helfen durch Geben und
organisiert Lebensmittelliefe-
rungen anbedürftigeKölner. „Ich
freuemich,wenn ichmit meiner
ehrenamtlichen Arbeit einen
Lichtblick in das Leben derMen-
schen bringen kann“.

Eugenie Rempel leitet die
Ausgabe der Kölner Tafel e.V. in
Nippes und ist ehrenamtliche
Geschäftsführerin des Interkul-
turellen Zentrums „Atlant e.V.“
„Ehrenamtlich zu arbeiten, ist ei-
neHerzenssache,mit der ichvie-
leMenschen erreichen kann.“

KatharinaWallrafendoku-
mentierte die Besucher beim
SKM „Duschbus“ fürObdachlose
am Hauptbahnhof und nahm
sichZeit fürsZuhören. „Ich enga-
giere mich ehrenamtlich, weil
mein Lebensweg bisher ohne
große Stolpersteinewar.“

Frederike Stern engagiert
sich für das Projekt „Balu undDu“
undverbringt Freizeit mit ihrem
„Mowgli“. Sie machen Ausflüge,
basteln, spielen oder backen zu-
sammen. „Ich hatte das Privileg,
eine sorgenfreie Kindheit zu ge-
nießen und dieses Glück möchte
ich gerne teilen.“

Volker Axmann engagiert
sich als Judotrainer der Jugend-
Kampfgruppe des 1. Bocklemün-
der Judoclubs und fährt mit den
Jugendlichen zu Wettkämpfen
und Lehrgängen. „Ich engagiere
mich ehrenamtlich, weil ich ger-
ne helfe.“

Sigrid Alt ist Vorsitzende des
Bürgervereins Porz-Mitte und
setzt sich für eine Verbesserung
der Lebensqualität im Stadtteil
ein. „Ehrenamtbedeutet fürmich
Verantwortung übernehmen,
Stärkung von Gemeinschaftsge-
fühl undTeamgeist, Gesellschaft
mitgestalten, die sozialen Fähig-
keiten stärken und das Gemein-
wohl für die Menschen im Blick
zuhaben, aber auchOptimismus,
Einfühlungsvermögen und ge-
meinsam Lösungen finden für
scheinbar unlösbare Probleme“.

Sylvia Schrage ist in und für
Neubrück im Einsatz. AlsVorsit-
zende des Bürgervereins sind ih-
reAufgabenvielfältig. So setzt sie
sich auch für die Stadtteilver-
schönerung ein und steht in re-
gemAustauschmit der Stadt,was
bauliche Entwicklungen in Neu-
brück betrifft. „Ehrenamtbedeu-
tet fürmich,Hilfe leistenundda-
bei Spaß haben!“, sagt sie.

Nina Rüther ist neue Geschäftsführerin der Schuldnerhilfe
Köln. ZielgruppenundArbeitsweise der Schuldnerhilfe ha-
ben sich verändert. VOR ORT
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• Die neue „Azubi gesucht“
ist erschienen. Sie kann als
E-Paper auf der Homepage
gelesen und heruntergela-
den werden. Außerdem gibt
es das Magazin kostenlos
beim Kölner Wochenspiegel,
Stolberger Straße 114a in
Braunsfeld.

www.koelner-wochenspiegel.de
facebook.com/KoelnerWochenspiegel

Die historische Drehbrücke an den Poller Wiesen wird von Grund
auf saniert und bleibt monatelang gesperrt. Foto: König


