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Nina Rüther ist neue Geschäftsführerin der Schuldnerhilfe
Köln. Zielgruppen und Arbeitsweise der Schuldnerhilfe haben sich verändert.
VOR ORT

Auf den Wiesen vor dem Aquarium könnte schon bald ein
Riesenrad dazu einladen, den Zoo aus „luftiger“ Höhe zu betrachten.
VOR ORT

Die DJK Wiking-Mitglieder haben eine eigene Art gefunden
in Bewegung zu bleiben: Sie laufen virtuell zu den Kölner
Partnerstädten.
LOKALES
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ist erschienen. Sie kann als
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es das Magazin kostenlos
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Auf den Fotos sind zu sehen:
1. Reihe v. l. Christa Limbach, Johanna Tüntsch, Resi Lorscheid,
Peter Besgen und Christiane Rath.
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2. Reihe v.l. Ingrid Hilmes, Erika Wittkamp, Eugenie Rempel,
Katharina Wallrafen und Frederike Stern.
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3. Reihe v.l. Volker Axmann, Sigrid Alt und Sylvia Schrage.
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Viele Kölnerinnen und Kölner engagieren sich ehrenamtlich. Sie tun dies in ganz
unterschiedlichen Bereichen
und aus ganz verschiedenen
Motivationen heraus. Hinter
jedem ehrenamtlichen Engagement steht ein „Gesicht“. Einige hat der Kölner Wochenspiegel hier abgebildet.

Fotos: Surmann, Flick, T. Rath, ha, Stahl, Jansen-Balmes, Priv
tung der evangelischen Kirchengemeinde Klettenberg. „Ehrenamt heißt für mich: Ich nutze
mein Können, um mein Umfeld
zu gestalten und einzutreten für
Werte, die mir wichtig sind. Das
mache ich in der Kirchengemeinde, weil sie für mich ein Stück
Heimat ist, denn ich bin hier aufgewachsen.“

und möchte den Ort aufleben las- die diese Rahmenbedingungen
sen“, so Besgen.
nicht hatten, eine erfüllende Arbeit zu ermöglichen und gleichChristiane Rath, Fotokünst- zeitig einen Beitrag für ein bereilerin aus Sülz, ist im Vorstand cherndes
gesellschaftliches
Kunstverein 68elf e.V. und Re- Miteinander zu leisten.“
daktionsmitglied in der Straßenzeitung „Draussenseiter“. „Ich
Erika Wittkamp ist Vormöchte meine Energie und Krea- standsmitglied und Mitbegrüntivität in gute und sinnvolle Ak- derin des Vereins „Der Sack e.V.“ tionen stecken, etwas bewegen, Helfen durch Geben und
Menschen aus verschiedensten organisiert LebensmittelliefeBereichen kennenlernen. Mir rungen an bedürftige Kölner. „Ich
liegt die Vermittlung von Kunst freue mich, wenn ich mit meiner
ebenso am Herzen wie das sozia- ehrenamtlichen Arbeit einen
le Engagement.“
Lichtblick in das Leben der Men-

Resi Lorscheid leitet seit vielen Jahren ehrenamtlich den
Gremberger Treff, der bedürftige
und einsame Senioren zum gemeinsamen Mittagessen einlädt.
„Das Ehrenamt macht mir sehr
viel Spaß. Es bedeutet mir viel,
Ingrid Hilmes ist Gechäftsdass ich die Menschen glücklich führerin der Kämpgen Stiftung
und Vorstandsmitglied der Hans
machen kann“.
Günther Adels-Stiftung sowie
Peter Besgen ist Vorsitzender des Vereins Menschen treffen
der
Interessengemeinschaft Menschen Köln e.V. „Ich hatte guWahner Karneval. Seit über 20 te Startbedingungen in meinem
Johanna Tüntsch ist Journa- Jahren ist er ehrenamtlich enga- Leben. Deshalb engagiere ich
listin und Presbyterin und giert. „Ich bin gebürtiger Wahner, mich ehrenamtlich im inklusiven
schreibt für die Gemeindezei- fühle mich zu Wahn hingezogen Café inSide, um dort Menschen,
Einen großen Teil ihrer Freizeit
verbringt Christa Limbach
aus Meschenich damit, achtlos
weggeworfenen Müll aufzusammeln. Besonders das Naturschutzgebiet liegt ihr am Herzen.
„Ich weiß, der Kampf gegen die
Achtlosigkeit der Menschen ist
aussichtslos, aber ich kann das
alles nicht einfach so liegenlassen“, sagt sie.

schen bringen kann“.

Eugenie Rempel leitet die
Ausgabe der Kölner Tafel e.V. in
Nippes und ist ehrenamtliche
Geschäftsführerin des Interkulturellen Zentrums „Atlant e.V.“
„Ehrenamtlich zu arbeiten, ist eine Herzenssache, mit der ich viele Menschen erreichen kann.“

Katharina Wallrafen dokumentierte die Besucher beim
SKM „Duschbus“ für Obdachlose
am Hauptbahnhof und nahm
sich Zeit fürs Zuhören. „Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil
mein Lebensweg bisher ohne
große Stolpersteine war.“

Sigrid Alt ist Vorsitzende des
Bürgervereins Porz-Mitte und
setzt sich für eine Verbesserung
der Lebensqualität im Stadtteil
ein. „Ehrenamt bedeutet für mich
Verantwortung übernehmen,
Stärkung von Gemeinschaftsgefühl und Teamgeist, Gesellschaft
mitgestalten, die sozialen Fähigkeiten stärken und das Gemeinwohl für die Menschen im Blick
zu haben, aber auch Optimismus,
Einfühlungsvermögen und gemeinsam Lösungen finden für
scheinbar unlösbare Probleme“.

Frederike Stern engagiert
sich für das Projekt „Balu und Du“
und verbringt Freizeit mit ihrem
„Mowgli“. Sie machen Ausflüge,
basteln, spielen oder backen zusammen. „Ich hatte das Privileg,
eine sorgenfreie Kindheit zu geSylvia Schrage ist in und für
nießen und dieses Glück möchte
Neubrück im Einsatz. Als Vorsitich gerne teilen.“
zende des Bürgervereins sind ihVolker Axmann engagiert re Aufgaben vielfältig. So setzt sie
sich als Judotrainer der Jugend- sich auch für die StadtteilverKampfgruppe des 1. Bocklemün- schönerung ein und steht in reder Judoclubs und fährt mit den gem Austausch mit der Stadt, was
Jugendlichen zu Wettkämpfen bauliche Entwicklungen in Neuund Lehrgängen. „Ich engagiere brück betrifft. „Ehrenamt bedeumich ehrenamtlich, weil ich ger- tet für mich, Hilfe leisten und dabei Spaß haben!“, sagt sie.
ne helfe.“

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

Köln (kg). Am 27. März wird die
denkmalgeschützte Drehbrücke
an den Poller Wiesen 113 Jahre
alt. Zeit, sie gründlich zu sanieren. Das Amt für Brücken, Tunnel
und Stadtbahnbau nimmt Arbeiten vor, die aus fachlicher Sicht
zwingend erforderlich sind. Darunter die Erneuerung der Antriebswelle, der Austausch und
die Sanierung von Stahlbauteilen, die Restaurierung der Geländer und die gesamte Erneuerung
des Korrosionsschutzes. Zudem
wird ein neuer Zugang zum Maschinenhaus erstellt.
Die mit Kosten in Höhe von 3,7
Millionen Euro kalkulierte Generalsanierung stellt für das Haupt-

lager der Brücke eine besondere
Herausforderung dar. Denn beim
sogenannten Königsstuhl, der
nur im geöffneten, angehobenen
Zustand untersucht werden
kann, gehen die Fachleute bereits
jetzt von Schäden aus. Außerdem
kann der Stahl der Brücke, der zu
Beginn des vergangenen Jahrhunderts hergestellt worden war,
nicht geschweißt werden.
Die Sperrung der Brücke zwischen Alfred-Schütte-Allee und
Siegburger Straße sowie der
Rheinuferwege ist für einen Zeitraum von 45 Wochen vorgesehen.
Wird dieser Zeitplan eingehalten, müsste das Bauwerk in der
ersten Woche 2022 wieder für

den Verkehr freigegeben sein. Da
die Drehbrücke bereits in den
vergangenen Jahren für 14 Monate gesperrt war – ein Schiff
hatte sie gerammt –, stellt die erneute Zugangstrennung auch eine erneute Geduldsprobe dar.
Zumal eine alternative Wegeführung aus Kostengründen abgelehnt wurde. Vorgesehen war ein
Gerüsttreppenturm auf der
westlichen Landzunge des
Rheinarms, er sollte mit dem
südlichen Gehweg der Severinsbrücke verbunden werden. Das
hätte für eine Treppe, aber nicht
für eine Rampe gereicht, die viel
mehr Platz als vorhanden beansprucht 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 müssen nun Umwege über Siegburger
Straße, Poller Kirchweg und Am
Schnellert in Kauf nehmen. Dasselbe gilt für Besucher der Oase,
einer Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen ohne Obdach
oder Wohnung. Anstatt 31 Me- Die historische Drehbrücke an den Poller Wiesen wird von Grund
tern Brückenverbindung sind bis auf saniert und bleibt monatelang gesperrt.
Foto: König
Januar 2022 rund 2,5 Kilometer
Um diesen Umweg nicht be- „Übergang Deutzer Drehbrücke“
zurückzulegen, um auf die gegenüberliegende Seite der Dreh- schreiten zu müssen, wurde un- gestartet mit mehr als 800 Unterter „openpetition“ das Begehren stützern für eine Behelfsbrücke.
brücke zu gelangen.

