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DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

RADFAHREN IN KÖLN 
 
 
 
Ein Vorschlag von Elke Baum 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Kölner Radfahrer, die in Kopenhagen gewesen sind, wünschen sich ihre Heimatstadt wie 

Dänemarks Hauptstadt, ausgestattet mit breiten Radschnellwegen, die auf oder neben den 

Trassen der Haupteinfall-, Durchfahrt- und Ausfallstraßen verlaufen. Bei sicher, schnell und 

bequem zu befahrenden Radwegen, z.B. mit möglichem Tempo 20 km/h und “Grüner Welle, 

würden viele Kölner, die jetzt noch das Auto bewegen, aufs Rad umsteigen und damit zu einer 

saubereren Luft in Köln beitragen. 

 

In Köln gibt es einige gute Ansätze. Konsequent auf das gesamte Stadtgebiet umgesetzt, könnte 

zum Klimawandel ein deutlich spürbarer positiver Beitrag geleistet werden. Das oft ruppige 

Klima zwischen Radfahrern, Autofahrern, Fußgängern, kurz allen Verkehrsteilnehmern, würde 

entschärft und letztendlich wären durch Sicherheit auf Kölns Radwegen weniger Verkehrstote zu 

beklagen. 

 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vortei le / Mögliche Verfahren der 

Verwirklichung  

 

Schnell und sicher zu befahrende Nord-Süd-Achse durch  

� Anlegen von Radwegen mit roter Markierung und durchgezogenen Radschutz-streifen, 

erst einmal auf Riehler Straße und Nord-Süd-Fahrt bis Turiner Straße in beide 

Fahrtrichtungen (siehe Beispiel Friedrich-Karl-Straße Richtung Nordfriedhof nach der 

Kreuzung Neusser Straße, Gottesweg etc.). Wie soll der Radfahrer weiter fahren, ganz 

legal ohne Umwege und Kamikaze-Fahren vom Norden der Stadt in den 

Innenstadtbereich Oper, WDR, Breite Straße? 

� Herabsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h auf 50 km/h mit 

Radarkontrollen wie auf Innerer Kanalstraße ab Zoobrücke bis Subbelrather Straße 

 



Schnell und sicher zu befahrende Ost-West-Achse durch  

� Instandhaltung der vorhandenen Radwege ab Deutzer Brücke durch die Innenstadt auf die 

Aachener Straße. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf dieser Achse schon auf 50 km/h, z. T. 

auf 30 km/h herabgesetzt. 

� Deutliche Markierungen für rechtsabbiegende PKW/LKW, die den Radweg kreuzen 

müssen. 

 

Genügend sichere Stellmöglichkeiten für Fahrräder an U-Bahn und Straßenbahn-

Haltestellen und in Einkaufszonen. Die Elektro-Fahrräder werden zunehmen (abschließbare 

Fahrradports) 

 

Umsteigen der Polizei vom PKW aufs Fahrrad im Innen stadtbereich: Reduzierung des C02-

Ausstoßes, schnellere Verfolgung und Einzingeln von Kriminellen mit Hilfe anderer Fahrrad-

Polizisten. 

 

Fahrradpolizei soll Erste-Hilfe-Taschen mitführen: Schnellere Hilfe, bis der Krankenwagen 

kommt. Es sollte auch kleine Defilibratoren geben. 

 

Freigabe aller Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrer in Innenstadt und Vororten 

(nicht solche, die zu schmal sind): Am Anfang und Ende der Einbahnstraßen, am besten 

durchgängig, sind deutliche Markierungen der Radwege mit Piktogrammen notwendig, damit 

jeder Verkehrsteilnehmer sieht, dass Radfahrer hin und her radeln dürfen. 

 

Verkürzung der zum Teil bis zu 2 minütigen roten Am pelphasen für Radfahrer und 

Fußgänger im ganzen Stadtgebiet (z.B. Ebertplatz, Hansaring, Rheinuferstraße). Alternativ: 

Anbringen von Kaffee-/Snack-Automaten, Videoschirmen z.B. mit Anleitung für ‚2-Minuten-

kreatives-Nasebohren’. Die Versuchung, bei rot über die Ampel zu gehen, ist groß, 

insbesondere wenn kein PKW kommt. OrtsUNkundige, denen diese Kölner Spezialität fremd ist, 

vermuten defekte Ampeln. 

 

Vermeidung von Behinderungen auf Radwegen: Parkende Autos, Poller auf dem Radweg, 

lose Pflastersteine, aufgeworfener Asphaltbelag durch Baumwurzeln, Tische von 

Gastronomiebetrieben zu dicht am Radweg (Ringe).  

 



Schnelleres Abtransportieren von “Radleichen” schaf ft Platz. 

 

Kein Zulassen von Segways auf Fahrradwegen. 

 

Regelmäßiges Treffen der federführenden Teilnehmer der einzelnen Gruppen im “Dialog 

Kölner Klimawandel“ mit Polizei, Fahrradbeauftragten der Stadt Köln, ADFC und anderen 

 

Kontrolle der durchzuführenden Projekte.  



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Vorschlag zur Verbindung der Teilstücke des inneren 
Grüngürtels 
 
 
 
Ein Vorschlag von Hardy Schuster 
 
 
 

Hintergrund & Begründung 

 

Einleitung: Lassen Sie mich meinen Vorschlag bitte mit einem Stück persönlicher 

Geschichte aus der „jungfräulichen“ Perspektive eines Neuankömmlings in der Stadt 

beginnen: Im Frühjahr 2010 hatten meine Familie und ich beschlossen, von einer kleinen 

spanischen Insel in die Domstadt umzusiedeln, ein Umzug, der bei meinem Umfeld meistens 

ungläubiges Kopfschütteln erntete. Aber wir hatten sehr konkrete Kriterien bei der Wahl der 

zukünftigen Heimatstadt die einerseits Urbanität besitzen, aber gleichzeitig von möglichst 

wenigen Negativfaktoren des normalen Großstadtlebens behaftet sein sollte. Beim ersten 

Besuch Kölns waren uns sofort die vergleichsweise geringen Fahrzeiten mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln, die ideale kreisförmige Symmetrie mit den sternförmigen Ausfallstraßen 

sowie die fantastischen Möglichkeiten der Umrundung des Zentrums über die Pfade des 

Grüngürtels ins Auge gestochen. Dies waren (neben der Freundlichkeit der Bevölkerung) 

entscheidende Plusfaktoren, die Köln für uns Distanz verwöhnte Insulaner in punkto 

Lebensqualität weit vor Mollochen wie Berlin oder Madrid platzierte. Nach unserer Ankunft 

erkundete ich die Stadt dann mit einem für 30 € erworbenen Damendrahtesel, meist vom 

Übergangsquartier in Ehrenfeld aus Richtung Innenstadt - natürlich via den nahen 

Parkanlagen über die Venloer bzw. Subbelrather Straße. Der Eindruck, der sich mir dabei 

bot, erzeugte immer wieder ungläubiges Kopfschütteln angesichts der Diskrepanz zwischen 

dem fantastischen Potential dieser grünen Lunge und alternativen Verkehrsroute und den 

massiven Gefahren und Beeinträchtigung der Erholungsqualität durch die Hindurchführung 

des gesamten Autoverkehrs. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Städte intensiv 

kennengelernt, die sich mit zentralen Parkanlagen schmückten wie z.B. New York, Valencia 

oder Barcelona. In keinem dieser Orte wäre man auf die Idee gekommen, 

Hauptverkehrsstraßen ebenerdig durch diese Erholungsgebiete hindurchzuleiten. Aber Köln 

ist eben anders :-). 

 



Grundsätzliche Überlegungen: Köln leidet wie die meisten anderen Städte auch an den 

negativen Folgen des Verkehrsinfarktes. Verschmutzung, Lärm, Unfallgefahr sind überall 

präsent, wo das Auto auf langsamere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger trifft. Ich denke 

man kann ruhig von einem Imperativ sprechen wenn es darum geht, geräuscharme, 

sparsame und umweltverträgliche Fortbewegung zu fördern und die Bevölkerung vor der 

Plage des ölgetriebenen Individualverkehrs zu schützen. Seltsamerweise begegnet man bei 

einem Streifzug durch die Stadt oft der Umkehrung dieses Prinzips, was die 

Schlussfolgerung nahelegt, dass die Verkehrsplaner selbst wohl eher hinter den getönten 

Scheiben einer dunklen Limousine zu finden sein dürften, als im Sattel eines 

umweltfreundlichen Tretmobiles. Um hier nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, es 

handle sich beim Schreiber dieses Konzeptes um einen militanten Autohasser möchte ich 

betonen, dass ich selbst in bestimmten Situationen sehr wohl die Möglichkeiten der 

motorgetriebenen Kutsche bei Transporten und Gruppenfahrten nutze, das egoistische 

Herumfahren aus reinen Bequemlichkeitsgründen bzw. als Statussymbol der eigenen 

Finanzkraft jedoch für nicht mehr zeitgemäß halte. 

 

Der innere „Grüngürtel“, eine Fehlbenennung? Von einem Gürtel kann angesichts der 

gegebenen Zerstückelung ja eigentlich nicht mehr die Rede sein, eher von einzelnen 

Parkabschnitten die beim Durchqueren immer sehr schnell an heftige Angst-, Schmutz- und 

Lärmräume grenzen. Selbst wenn man in der Mitte eines solchen Stückes steht oder sitzt, 

kann man in beide Richtungen als dominante Sichtsperre passierende bzw. geparkte Autos 

ausmachen, je weiter man sich vom Zentrum der Einzelfläche entfernt, desto deutlicher wird 

dem Erholungssuchenden anhand des Motorenlärms und Gestankes, dass er sich eben 

doch mitten in der Stadt befindet und nicht im Grünen. Dies schmälert den Wert der Anlage 

erheblich und könnte doch eigentlich ganz anders aussehen.  

 

   

 

Die Fahrradfahrer, die den Grüngürtel zur Umfahrung des Stadtkernes nutzen möchten, 

stehen zusätzlich vor dem Problem, ständig an Ampeln und Übergängen von stark 

befahrenen Straßen zu stehen und absteigen zu müssen, um an den gefährlichen 

Wegkreuzungen nicht unter die Räder zu kommen: 



   

 

Die grundsätzliche Bevorzugung des Autoverkehrs verärgert und verunsichert natürlich 

diejenigen, die sich umweltverträglich verhalten möchten und das Auto stehen lassen. 

Besonders krass gestaltet sich die Situation am Übergang zum Aachener Weiher, wo in 

absurder Art und Weise Erholungsraum und Hauptverkehrsadern aufeinanderstoßen. Wenn 

man sich an einem sonnigen Tag dort positioniert und nur eine halbe Stunde lang die 

hochriskanten Überquerungsmanöver von Fußgängern wie Radfahrern über die Straßen und 

Bahntrassen beobachtet, fragt man sich, wie man eine solche Situation auch nur einen Tag 

länger ohne Änderung des Ist-Zustandes ertragen möchte. Natürlich entstandene 

Trampelpfade (siehe Bild unten !) und aufgestellte Barrieren als Gegenmittel sind Zeugen 

des sinn- und aussichtslosen Kampfes gegen natürliches Verhalten:  

 

   

 

Verkehrsplanung muss eben innere Logik besitzen. Einen „Grüngürtel“ zu schaffen und so 

zu benennen und dann zu versuchen, die Nutzung als solchen – also durchgehend - 

künstlich zu verhindern ist absurd und zum Scheitern verurteilt. Einem derartigen Problem 

welches durch die Miss- bzw. Nichtplanung der Verkehrsführung erzeugt wurde, muss mit 

intelligenten Lösungen begegnet werden, nicht mit Verboten oder dort aufgestellten 

Strafzettelverteilern. 

 

Kurzbeschreibung der Idee 

 

Mein Vorschlag zur Heilung des zerrissenen Gürtels: Es macht prinzipiell absolut keinen 

Sinn, den zum Zentrum hin ausgerichteten KFZ-Verkehr mit dem um die Stadt herum 

zirkulierenden Fahrrad- und Fußgängerbewegungen zu kreuzen. Beide Richtungen werden 



voneinander nur gefährdet, behindert oder gestört. Die Straßenüberquerungen verhindern 

ein flüssiges Vorankommen des Fahrradverkehrs und der Autoverkehr stockt wegen 

überquerenden Fußgängern und Radfahrern. Deshalb läuft die einzig vernünftige Lösung auf 

eine Trennung der verschiedenen Verkehrsarten und Richtungen hinaus.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

 

Dabei gibt es prinzipiell drei sinnvolle technische Lösungen: 

1. Eine Unterführung des Straßenverkehrs im Bereich des Grüngürtels unter 

Bodenniveau. 

2. Eine Überbrückung des Grüngürtels mit evtl. begrünten Holzbrücken für den radialen 

Verkehr. Um die Rampen nicht zu steil werden zu lassen, könnte man mittels 

Erdbewegungen im Bereich der Überführungen das Gelände rechtzeitig erhöhen. 

Dies ließe künstliche Hügel entstehen, die wie im Bereich Aachener Weiher zum 

Lagern erfahrungsgemäß gerne angenommen werden. 

3. Eine gemischte Lösung zwischen 1 und 2 mit teilweiser Absenkung des 

Straßenverkehrs und Überbrückung für den radialen Verkehr. 

 

Eine 4. Lösung, bei der die Straßen mittels Brücken über die Grünanlagen geführt werden, 

scheidet aus ästhetischen und pragmatischen (lärmtechnischen) Gründen aus.  
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lösungen 1 oder 3 erscheinen zur Schließung der Lücke bei Venloer, Vogelsanger, 

Bachemer und Zülpicher Straße angezeigt. Am Ende der Vogelsanger und Subbelrather 

Straße neigt sich die Straße ohnehin nach unten um die Überführung durch die Bahntrasse 

zu ermöglichen. Diese Absenkung könnte man vorwegnehmen. Ob und wie eine 

Lückenschließung bei der Subbelrather Straße und der Luxemburger Straße als 

Begrenzungen des Parkraumes machbar und sinnvoll ist, müsste man abwägen. Besondere 



Schwierigkeiten entstehen im Bereich Aachener Weiher/Aachener Straße durch die massive 

Straßenkreuzung mit der inneren Kanalstraße und der Kombi Straße/Bahntrasse (inkl. 

Oberleitungen) sowie dem unmittelbaren Angrenzen des Wasserbeckens. Die Aachener 

Straße müsste möglichst schon vor der Straßenkreuzung in den Untergrund verlegt werden, 

alternativ könnte man eine Brücke etwa auf Höhe des Museums für ostasiatische Kunst in 

Erwägung ziehen. Momentan ist dieser Bereich komplett ohne funktionierende 

Übergangslösung und damit der kritischste Bereich der ganzen Parkzone. 

 

Technische Umsetzung: Der Autoverkehr könnte entweder in zirkulierten Tunneln geführt 

werden, die nach Verlegung oben mit Erde aufgeschüttet und begrünt werden. Eine 

günstigere, aber weniger optimale Lösung wären nach oben offene Schächte, die mit 

begehbaren Holzgittern belegt würden. Ein Beispiel dafür wäre der abgesenkte 

Stadtautobahnverkehr entlang der Hafenpromenade in Barcelona. 

 

Beschreibung der Vorteile 

 

Resultat: Das Ergebnis der Schließung des Grüngürtels wäre eine erhebliche 

Qualitätssteigerung von Kölns Aushängschild, der Adenauer Ära: ein durchgehender, 

halbmondförmiger Park ohne Lärm und Abgasbeeinträchtigung, der wahrscheinlich größte 

„Central Park“ einer europäischen Stadt. Für die Funktion des Grüngürtels als alternative 

grüne Transportroute würde dies ebenfalls einen gewaltigen Schub bedeuten und sicher 

etliche Autofahrer dazu bringen, ihr Fahrverhalten zu überdenken und öfter mal den 

Drahtesel zu besteigen. In Kombination mit den Citybikes der Bahn ergibt sich auch für 

Fußgänger und Touristen eine unschlagbare Wendigkeit bei Strecken innerhalb der Stadt. 

 

Nachwort: Wenn wir von nachhaltiger Stadtentwicklung sprechen, müssen wir 

umweltverträgliches Verhalten wo immer möglich belohnen und fördern. Fahrradfahren muss 

schlichtweg schneller, günstiger, angenehmer und ungefährlicher sein als die schmutzigen 

Alternativen. Diese Strategie dürfte mittelfristig größere Erfolge verbuchen als irgendwelche 

Fahrverbote oder Appelle an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Ich denke unter diesem 

Gesichtpunkt ist mein Vorschlag genau auf dem richtigen Kurs. 

 

 

 

Kontakt 

Hardy Schuster, hardysparty@gmx.de 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“ 
 

‘Köln cares’ – der nachhaltige Stadtführer für Köln  
 
 
 
Ein Vorschlag von Rebecca Szrama 
 
 
 
Hintergrund und Begründung  

 

Köln wird als Wohnort und als Touristenstadt immer beliebter. Vor allen Dingen junge Leute 

und Lohas (lifestyle of health and sustainability) zieht es in die Domstadt. Diese legen 

vermehrt Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil. Das Problem ist oft, dass das Angebot 

vorhanden ist, man aber den Überblick aufgrund mangelnder Informationen nicht hat. 

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

Der nachhaltige Stadtführer von Köln zeigt Touristen und Einwohnern in einem kleinen Heft 

mit integriertem Stadtplan nach verschiedenen Rubriken sortiert auf, wo sie sich in Köln 

nachhaltig, ökologisch und fair ernähren und versorgen können. Das Heft gibt jeweils eine 

Kurzbeschreibung des Geschäftes und dessen Charme wieder.  

 

Beschreibung der Vorteile  

 

Der nachhaltige Stadtführer schafft hier Abhilfe und bietet den nachhaltigen Geschäften 

zusätzlich die Möglichkeiten sich zu vermarkten. Der Stadtplan zeigt auf einen Blick mit 

verschiedenen Symbolen wo welches Bedürfnis befriedigt werden kann. Jährlich neu 

aufgelegt gibt der Stadtführer den lokalen Betrieben so Motivation, sich nachhaltig 

auszurichten und erhöht den Marketingfaktor für Köln als grüne Stadt. 

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung   

 

Der Stadtführer sollte nach Rubriken des Lifestyles und Konsums aufgeteilt sein. Die 

teilnehmenden Geschäfte können dann nach verschiedenen Kriterien beurteilt gelistet sein. 

Der Handyladen, der nur regenerative Energie verwendet kann dort genauso aufgeführt sein, 

wie das Café, das Bioessen verkauft. 

 



Die Rubriken 

1. Essen & Restaurants: alle Restaurants, die Bioessen oder besonders grüne 

Sitzmöglichkeiten aufweisen (Beispiel: Guten Abend, Brüsseler Platz) 

2. Wohnen & Einrichten: Geschäfte mit Biomöbeln, Bauhäuser, die sich energetisch 

ökologisch versorgen etc. (Beispiel: Bio-Möbel Genske, Subbelrather-Strasse) 

3. Konsum & Lifestyle: hier könnten Biosupermärkte oder Eine-Welt-Läden aufgeführt 

werden, sowie nachhaltige Kleidungsgeschäfte (Beispiel: Guerilla Green, 

Roonstrasse) 

4. Sehenswürdigkeiten & Sightseeing: Spektakuläre Solaranlagen, Recyclingkunst, 

Gallerien etc. (Beispiel: Atelier Odo Rumpf, Hornstrasse) 

Die Kriterien unter denen die einzelnen Geschäfte ausgewählt werden sind alle ökologisch 

oder sozial nachhaltiger Natur (Energie, Transport, nachhaltiger Konsum etc.) 

 

Vermarktung des Stadtführers: Die Vermarktung des nachhaltigen Stadtführers sollte über 

Multi-Channeling erfolgen. Zum einen ist das Ziel diesen in sämtlichen Buchhandlungen und 

Souvenirshops Kölns als Hardcopy erwerben zu können. Zusätzlich könnte er in den 

aufgeführten Lokalen zum Verkauf bereit liegen. Weiterhin sollte dieser bei Ersterscheinung 

und bei jeder Neuerscheinung in den entsprechenden Print- und Audiomedien beworben 

werden. Zusätzlich zur Hardcopy des Führers sollte es den aktuellen Medienentwicklungen 

folgend eine Version online (bei den jeweiligen Online Portalen wie zum Beispiel Prinz Köln 

zu erwerben) und eine Handy-App geben, die nach den Rubriken sortiert, die gewünschten 

Geschäfte und sogar aktuell Neuerungen anzeigt. In diesem Fall ist die Handy-App der 

Printversion überlegen. 

 

Nutzen der Machbarkeitsstudie: Die Machbarkeitsstudie ist zentral um den Kostenaufwand 

und das Interesse potentieller Vermarktungspartner (Verlage etc.) und Kunden abzuwägen. 

Um das Projekt wirksam einschätzen zu können, sollten folgende Punkte abgedeckt sein in 

der Machbarkeitsstudie: 

a) Einholung von Kostenvoranschlägen für die Erstellung eines Stadtführers und die 

Erstellung einer App 

b) Eruieren von Kriterien und Rubriken / vorhandenen Informationsquellen 

c) Abtasten bei möglichen Vermarktungspartnern und aufzuführenden Lokalen / 

Geschäften 

d) nach Interesse (auch über bestehende Strukturen und Verbände wie IHK, Dasselbe 

in Grün etc.) 

e) Wettbewerbsanalyse bestehender Produkte / Erfahrungen in anderen Städten. 

 



 

Kontakt 

Rebecca Szrama, rebecca.szrama@gmail.com 
 
 
© 2011 Rebecca Szrama 
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„Neue Wege im Rheinland“ 
Nachhaltige Mobilität für Köln und die Region  
- Entwicklung eines intelligenten, intermodalen Routenplaners -  
 

1. Hintergrund & Begründung 

Nach der Energieerzeugung hat der Verkehrsbereich mittlerweile einen Anteil von ca. 20 % 
an allen CO2-Emissionen in Deutschland. Er ist der einzige Bereich, der seine Emissionsrate 
in den letzten Jahrzehnten substantiell gesteigert hat. Differenziert man weiter, stellt man 
fest, dass die Hälfte aller verkehrsbedingten CO2-Emissionen in Deutschland durch PKW 
verursacht wird. Der Verkehr insgesamt - und der motorisierte Individualverkehr im Besonde-
ren - müssen daher als eine der zentralen Treiber des Klimawandels begriffen werden. An-
dererseits weist er mit dieser Einstufung ein sehr hohes Potential für Maßnahmen des Kli-
maschutzes auf.  
 
Köln ist eine Millionenstadt mit großem Einzugsbereich und entsprechend starkem Ver-
kehrsaufkommen, das sich zu großen Teilen aus Berufs-, Einkaufs- und Freizeitverkehr zu-
sammensetzt. Die Rheinstadt folgt den oben beschriebenen deutschen Trends in weiten Tei-
len. Neben dem CO2-Ausstoß können hier weitere Verkehrseffekte festgestellt werden, die 
Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in Köln täglich einschränken. Zu nennen sind 
hier insbesondere Lärm- und Feinstaubemissionen, ein hoher Flächenverbrauch, zerrissene 
Stadtstrukturen und Barrieren sowie Verkehrsunfälle mit zum Teil tödlichem Ausgang. 
 
Um die Situation in Köln zu verbessern muss es das Ziel sein, den Verkehr in Stadt und Re-
gion zu einem nachhaltigen Verkehrssystem umzubauen. Ein solches Verkehrssystem sollte 
auf einer flexiblen Kombination unterschiedlicher Verkehrsmittel basieren. Als Alternative 
zum privaten Pkw sollten umfangreiche Mobilitätspakete insbesondere des Umweltverbun-
des weiter entwickelt werden. Rückgrat der vernetzten Mobilität wäre der barrierefreie Zu-
gang zu allen Verkehrsmitteln im Personenverkehr durch einfache und standardisierte Infor-
mations- und später auch durch integrierte Buchungssysteme.  
Bausteine dieser Multi-Modalität in Köln sind ein moderner ÖPNV, Car-Sharing, Mietwagen, 
Bike-Sharing, Mitfahrdienste mit Mobilitätsgarantien sowie Lieferdienste und Taxi. Sharing-
Pkw und -räder sollten flächendeckend zu finden sein und ohne Vorbuchung genutzt und 
überall in der Stadt wieder abgestellt werden können. Kurzstrecken sollten wieder öfter zu 
Fuß zurückgelegt werden können. Dies sollte durch attraktive Fußwege, Wegebeziehungen, 
Straßenquerungen und vielfach grüne, verkehrsberuhigte Flächen zum Ausruhen und Ver-
weilen erleichtert werden. Ein derart ausgebautes Verkehrssystem könnte zeigen, dass Mo-
bilität und Klimaschutz keine Gegensätze sind. 
 
Wie in anderen Städten, wird auch in Köln bereits versucht, den Anteil des Umweltverbundes 
durch geeignete Infrastrukturmaßnahmen und Imagekampagnen zu erhöhen. Dies geschieht 
derzeit noch recht fragmentarisch und wenig abgestimmt. Zudem reicht dieser einseitige An-
satz für einen nennenswerten Fortschritt nicht aus. Wirkliche Nachhaltigkeit in der Mobilität 
kann nur erreicht werden, wenn sich neben Aktivitäten der öffentlichen Akteure die Kölner 
Bürger und ihre Besucher entscheiden, eine Verhaltensänderung zugunsten gelebter Multi-
Modalität und zugunsten des Umweltverbundes zu vollziehen. Dies müsste mit einer Umstel-
lung lang praktizierter und eingeübter Mobilitätsroutinen einhergehen.  
Häufig werden diese Routinen oft neben den mangelnden verkehrlichen Alternativen mit 
mangelnden Verkehrsinformationen begründet. Wege erscheinen ohne Auto zu lang, zu 
kompliziert und damit unüberwindbar. Ein integrierter Routenplaner für die Region als inter-
net-basiertes Werkzeug könnte hier Abhilfe schaffen und die Attraktivität zum Verkehrsmit-
telwechsel merklich erhöhen.  
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2. Kurzbeschreibung der Idee 

Ziel ist der Aufbau eines intelligenten, intermodalen Routenplaners für Köln und die Region. 
Mit diesem Werkzeug können Reisende die schnellsten, kostengünstigsten und umwelt-
schonendsten Alternativen ermitteln und sich – auch kurzfristig – zu verschiedenen Ver-
kehrsmitteln lotsen lassen. Das System zeigt den kürzesten Weg bzw. die beste Verkehrs-
mittelkombination. Der nächste Car-Sharing-Pkw, das nächste Leih-Fahrrad sowie die An-
schlussverbindung mit Straßenbahn, U- oder S-Bahn werden angezeigt und können, in einer 
späteren Ausbaustufe des Systems einfach gebucht und bezahlt werden. Die Information ist 
sowohl per Internet als auch über Smartphones der neuesten Generation vor und während 
der Reise abrufbar. 
Ein solches Konzept ist nicht komplett neu. In der Stadt Wien existiert es bereits mit großem 
Erfolg im Praxisbetrieb. Unter dem Namen „AnachB“ wird es weiter erprobt und laufend ak-
tualisiert (www.anachb.at). Baustellen, Staus, Verspätungen, Umleitungen oder Änderungen 
im Verkehrsnetz werden automatisch berücksichtigt. Für Park & Ride und Radfahren gibt es 
spezielle Routenplaner mit zusätzlichen Optionen. 
 

3. Beschreibung der Vorteile 

Die Anwendung eines derartigen Routenplaners für die Region Köln würde eine ganze Reihe 
von Vorteilen bringen. Nachfolgend werden die wichtigsten aufgezählt: 

- Transparente, ganzheitliche, übersichtliche sowie nutzerfreundliche Informationen 
über die günstigsten Routen und Verkehrsmittel 

- Anreiz zur Nutzung intermodaler Verkehrsketten sowie zum Abweichen von der übli-
chen Verkehrsroutine  

- Verlagerung von Verkehr auf Verkehrsträger des Umweltverbundes und dadurch Re-
duzierung von verkehrsbedingten Negativeffekten  

- Effizienzgewinn verkehrlicher Abläufe in Stadt und Region 
- Durch Verringerung des Verkehrsaufkommens Einsparung von Emissionen und 

Rückführung weiterer verkehrsbedingter Nebeneffekte.  
 

4. Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

Zunächst sollte geprüft werden ob eine regionale oder zunächst lediglich eine lokale Anwen-
dung des Routenplaners möglich ist. Die regionale Einbettung würde einen sehr viel größe-
ren Mehrwert bedeuten, da hiermit zum Beispiel Berufspendler, Einkäufer und Touristen aus 
der Region und darüber hinaus erreicht werden.  
 
Die Einbeziehung einer Reihe wichtiger Akteure ist für die erfolgreiche Umsetzung und den 
Betrieb unerlässlich. Zu nennen sind hier z.B. Stadt Köln, KVB, umliegende Kommunen, DB 
AG, Car-Sharing-Betreiber. 
 
In der Planungsphase sollte mit der Stadt Wien und den Systembetreibern von „AnachB“ 
Kontakt aufgenommen werden, um von den bisher gewonnenen Erfahrungen zu lernen und 
Fehler zu vermeiden.  
 
Die Architektur des Systems sollte so angelegt werden, dass es erweiterbar ist, laufend ver-
bessert werden kann und weit reichende Kompatibilität mit anderen Systemen aufweist (z.B. 
mit www.Bahn.de). 
 
Das System selbst sollte als Teil eines Maßnahmenpaketes „Nachhaltiges Verkehrssystem 
Köln“ verstanden werden. Nur mit flankierenden infrastrukturellen und organisatorischen 
Maßnahmen kann es sein volles Potential optimal entwickeln.  
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5. Anhang 

 
 

Screenshot Beispiel vom Routenplaner „www.AnachB.at“ 

 
 
 
Vorschlag eingereicht von: 
Thilo Petri 

thilo.petri@web.de 



 
DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Wir naturieren den Aachener Weiher 
 
 
 
Ein Vorschlag von Natur im Quadrat 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Joggen, Chillen, Grillen, Flirten oder einfach nur Freunde treffen – auf viele Weise nutzen die 

Kölner Bürgerinnen und Bürger den inneren Parkgürtel für ihre Freizeit- und 

Erholungsaktivitäten. Das Herzstück und beliebtester Treffpunkt in Kölns größter Grünanlage 

ist der vier Hektar große künstlich gemachte „Aachener Weiher“. Doch seit geraumer Zeit 

wird sein ökologischer sowie auch ästhetischer Zustand der zentralen Position, die er im 

städtischen Bild und im sozialen Leben vieler Kölner einnimmt, nicht gerecht. Die 

momentane Situation des künstlichen Gewässers ist von einem ökologischen 

Ungleichgewicht geprägt, was im Sommer 2010 sogar zum „Umkippen“ des Weihers führte. 

Ein gesunder Stoffkreislauf, der aus der Bildung von Biomasse (Pflanzen und Tiere) und 

deren Kompostierung durch Bakterien nach dem Absterben besteht, ist bei einem solchen 

Umkippen aufgrund von Überdüngung, massivem Algenbewuchs und Sauerstoffmangel 

nicht mehr gegeben, was vor allem durch die hohen Temperaturen im Sommer katalysiert 

wird. Im Aachener Weiher führte dies zudem zur Bildung vom Nervengift Botulin, das den 

Tod eines Großteils der Fische und Wasservögel verursachte. Einige wenige Tiere 

überlebten nur aufgrund der Evakuierung durch besorgte Bürger. Neben der ökologischen 

Katastrophe beschwerten sich viele Kölner auch über den unangenehmen Gestank, der vom 

Gewässer ausging, sowie auch über die ästhetische und vor allem gesundheitliche 

Belastung für Besucher und deren Vierbeiner, durch tote herumliegende Fische und Vögel. 

Auch dieses Jahr ist der Aachener Weiher wieder der Gefahr ausgesetzt, umzukippen: 

Bereits zwei Drittel der Wasseroberfläche waren mit Algen zugewuchert, die mit ihrer 

Dominanz in der ohnehin geringen biologischen Vielfalt des Gewässers den Anstoß für ein 

erneutes Massensterben geben könnten. Aktuelle Maßnahmen zur Vermeidung eines 

erneuten Umkippens bestehen lediglich aus dem Entfernen des „Krausen Laichkrauts“, was 

am 26. und 27. Mai 2011 passierte. Außerdem sollen zwei Umwälzpumpen dem Wasser 

Sauerstoff zuführen – eine gängige Ad hoc-Maßnahme, die auch letztes Jahr nach der 



 
Katastrophe eingesetzt wurde. Diese kurzfristige Stabilisierung bietet jedoch keine 

nachhaltige Ursachenbeseitigung. Das heißt, der Weiher kann nur durch Fremdeinwirkung 

des Menschen seine künstliche Stabilität aufrecht erhalten, was einen fortwährenden 

kostenintensiven Pflege- und Instandhaltungsaufwand für die Stadt Köln bedeutet. 

 

Kurzbeschreibung der Idee   

 

Hier möchte Natur im Quadrat eingreifen und ein alternatives Konzept vorstellen: Ziel ist die 

nachhaltige Umgestaltung des Aachener Weihers. Er soll ein in sich geschlossenes und 

daher stabiles natürliches System werden, das ohne menschliches Zutun sein natürliches 

Gleichgewicht halten kann. Hierbei findet sich viel Inspiration in den Praktiken der 

Permakultur – einer Strategie für nachhaltige Lebensraumgestaltung auf den Prinzipien 

natürlicher Ökosysteme.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Es ist ganz einfach: Je mehr ein von Menschenhand gemachtes System den Strukturen der 

natürlichen Umwelt ähnelt, umso besser kann es sich selbst im Gleichgewicht halten. In 

diesem Sinne planen wir die Umstrukturierung des Weihers in ein ausgeglichenes 

natürliches Biotop entsprechend der klimatischen Ortsbedingungen. Es gilt, mit dem 

kleinstmöglichen Eingriff in die vorhandene Situation den größtmöglichen Nutzen zu 

erzeugen. Daher möchten wir die sichtbaren architektonischen Besonderheiten des 

Aachener Weihers in keiner Weise verändern, sondern lediglich seinen Inhalt positiv 

verwandeln.  

 

Beschreibung der Vorteile  

 

Die Vorteile der Naturierung sind ganz klar für alle Beteiligten zu finden: 

1. Kostenintensive Instandhaltung durch die Stadt würde in dem ausgeglichenen 

natürlichen System auf ein Minimum reduziert – ist praktisch nicht mehr existent. 

2. Einem erneuten Umkippen, und damit einhergehende Krankheitsgefahr für die Kölner 

Flora und Fauna, wäre nachhaltig vorgebeugt. 



 
3. Der Aachener Weiher integriert sich als gesundes natürliches Gewässer optisch und 

ökologisch hervorragend in die Parkanlage und fördert das Wohlbefinden im urbanen 

Raum. 

4. Die innerstädtische Luftqualität wird positiv beeinflusst. 

5. Ein nachhaltig gestalteter Aachener Weiher ist besonders interessant für das Image 

der Stadt Köln und kann als Vorreiterprojekt für andere Städte dienen. 

 

Als kürzlich gegründete Initiative stehen wir noch am Anfang der zu leistenden Arbeit. Die 

vielen Facetten unserer Aufgaben reichen von der Öffentlichkeitsarbeit, über die Gewinnung 

von Förderern, der Suche nach umsetzenden Instanzen, bis hin zum Aufspüren von 

Fachleuten, die das Konzept der Permakultur mit wissenschaftlich fundiertem Know-How 

vereinen. Ein besonderer Teil unserer Arbeit sind die kreativen Maßnahmen, mit denen wir 

auf unser Projekt aufmerksam machen möchten: Als kommunikative Schnittstelle zwischen 

Bürgern und städtischen Instanzen, privaten und öffentlichen Förderern u. a., plant Natur im 

Quadrat kreative Publikmachung mithilfe von unterschiedlichsten künstlerischen Aktionen 

und kommunikativen Mitteln, um eine frische Dynamik und das Umdenken in der 

Gesellschaft zu fördern und zu fordern. Mit der Naturierung des Aachener Weihers 

sensibilisieren wir die städtische Bevölkerung für die Natur und geben den Kölnern 

außerdem die Möglichkeit, Natur in nächster Nähe zu erleben und zu genießen. Der 

Schlüssel für wahre Nachhaltigkeit liegt darin, unsere Umwelt als ein großes Ganzes zu 

verstehen, also auch die Trennung zwischen Stadt und Natur – zwischen Mensch und Natur 

– aufzuheben und von der Natur für unser menschengemachtes Umfeld zu lernen. Wir legen 

also mit dem Projekt der Naturierung des Aachener Weihers den Grundstein für eine 

zukünftige Form urbanen-ökologischen Lebens, welche auf viele andere Bereiche der Stadt 

in diversester Form angewendet werden kann. 

 

Natur im Quadrat, das sind Alexander Bernhard, Jen Fritsch, Manuel Kniepe, Theresa Lenk 

und Timo Schmidt. Wir sind Studenten der ecosign / Akademie für Gestaltung und erarbeiten 

im Rahmen unseres Studiums des ökologischen Designs unter der erfahrenen Obhut des 

Klimakünstlers Herrmann Josef Hack die Wiederbelebung des ökologischen und sozialen 

Zentrums unserer Stadt. 

 

 



 
 

Kontakt 

Natur im Quadrat, hallo@natur-im-quadrat.de 

 

 

Artikel über den Zustand des Aachener Weihers im Sommer 2010: 

vom 15.07.2010, „Tiere verenden am Aachener Weiher“:  

http15://www.ksta.de/html/artikel/1278663516481.shtml 

vom 16.07.2010, „Kadaverslalom am Aachener Weiher: 

http://www.ksta.de/html/artikel/1278663522850.shtml 

Artikel vom 18.07.2010, „Die Empörung schlägt Wellen“: 

http://www.ksta.de/html/artikel/1279196557368.shtml 

Artikel über die momentanen Maßnahmen: 

vom 27.05.2011, „Ein Mähmann auf dem Wasser“: 

http://www.ksta.de/html/artikel/1305884910035.shtml 

 
 
Natur im Quadrat ist eine von fünf Studenten gegründete Initiative zur Naturierung des 
Aachener Weihers. 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“ 
 

Multifunktionale Freiflächennutzung zum Wasserrückh alt 
bei Starkregen  
 
 
 
Ein Vorschlag von Jan Benden  
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Der Klimawandel ist kein Thema der Zukunft sondern zeigt sich bereits heute von einer 

beachtlichen Relevanz. Manche Folgen der Klimaveränderungen, z.B. die Zunahme von 

Starkregenereignissen, lassen sich zum Teil nicht mehr abwenden. Mit den mittelfristig 

verfügbaren Klimamodellen sind Starkregenereignisse weder räumlich noch zeitlich 

ausreichend präzise vorhersagbar. Prinzipiell können derartige Extremwetter überall 

auftreten, wenngleich nicht immer mit derselben Wahrscheinlichkeit. Vollkommen sichere 

und kleinteilige Modelle, mit denen der Eintritt kleinräumiger Unwetter und daraus 

resultierender Sturzfluten lokalisiert werden kann, werden langfristig nicht vorliegen. Auch die 

verfügbaren historischen Analysen reichen nicht aus. Ihre Beobachtungsperiode ist zu 

gering, um verlässliche Vorhersagen für das lokale Auftreten sommerlicher 

Starkniederschläge treffen zu können.  

 

Die allgemeine Modellaussage, dass die Häufigkeit und Intensität von Starkregen und 

Sturzfluten mit der Klimaänderung zunehmen wird, erzeugt nichtsdestotrotz einen 

Handlungsbedarf zur Risikovorsorge. Dies betrifft insbesondere Ballungsräume wie die Stadt 

Köln. Aufgrund der Dichte von Personen und Sachwerten verfügen diese über ein erhöhtes 

Schadenspotenzial. Überflutungen als Folge von Überlastungen der Kanalisationssysteme 

gefährden die hygienischen Bedingungen, den Gebäudebestand sowie den Betrieb von 

Infrastrukturnetzen. Gleichzeitig erschweren die anhaltende Raumnutzungskonkurrenz sowie 

das städtebauliche Leitbild der inneren Verdichtung eine ausreichende Bereitstellung von 

Retentionsflächen.  

 

Der Klimawandel zwingt auch die Stadt Köln, den Siedlungsbestand an zunehmende 

Starkregen anzupassen. Insbesondere dem Städtebau wird bei dieser Risikovorsorge eine 

besondere Bedeutung beigemessen. Die Notwendigkeit, die Stadt an zunehmende 

Starkregenereignisse anzupassen wird in Zukunft nicht mehr alleine eine Angelegenheit der 

Siedlungswasserwirtschaft sein, sondern immer mehr die Aufgaben der Stadtgestaltung und 

der Freiraumplanung bestimmen. Die städtische Planung ist gefordert, resiliente Raum- und 

Infrastrukturen zu entwickeln und künftige Gefährdungen zu vermeiden bzw. abzumildern. Es 



ist daher notwendig, dass die wasserwirtschaftlichen Belange bzw. die Auswirkungen von 

Starkregen auf Raumnutzungen künftig bereits in einem frühen Stadium der städtebaulichen 

Prozesse berücksichtigt werden.  

 

Bisher nimmt der Überflutungsschutz in der städtebaulichen Praxis einen untergeordneten 

Stellenwert ein. Da die Klimaprognosen auf lokaler Ebene mit sehr großen Unsicherheiten 

verbunden sind, beschränkt man sich darauf, die gesetzlich vorgegebenen Dimensionie-

rungsmaßstäbe für Kanäle einzuhalten. Auch die Richtlinien für Entwässerungsanlagen 

verlangen bislang keine Maßnahmen zur Anpassung der Infrastrukturen an klimatische 

Veränderungen. Es kann den Folgen des Klimawandels nicht gerecht werden, die 

Kanalsysteme dem Klimawandel gerecht auszubauen. Selbst für den Fall, dass 

Extremniederschläge in Zukunft häufiger auftreten, sind unterirdische Ableitungssysteme in 

dieser Größenordnung weder finanzierbar noch in Trockenzeit zu betreiben. Es wird daher 

zukünftig kaum vermeidbar sein, dass regelmäßig Wasser aus der Kanalisation austritt und 

Starkregenabflüsse auf der Oberfläche abgeleitet werden. Um die daraus entstehenden 

Schäden zu minimieren, muss dieser Abfluss jedoch gesteuert erfolgen. Städtebau und 

Wasserwirtschaft sind daher gefordert, gemeinsam flexible Anpassungslösungen zu 

entwickeln, die darauf ausgerichtet sind, im Siedlungsbestand bestehende Anfälligkeiten und 

Schadenspotenziale zu verringern. Derartige Strategien müssen sowohl dezentrale 

Maßnahmen, wie die Abkopplung abflusswirksamer Flächen vom Kanalnetz, als auch 

zentrale Lösungen durch die Schaffung von Notrückhalteflächen im öffentlichen Raum mit 

einbeziehen. 

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

Eine geeignete und flexible Möglichkeit unkontrollierte Überflutungen in Siedlungsgebieten 

zu verhindern bzw. zu reduzieren, bietet sich durch eine multifunktionale Flächennutzung. 

Dabei werden Freiflächen mit einer vorrangig anderen Nutzung (z.B. Parkplätze, Straßen, 

Sportanlagen etc.) im Ausnahmefall eines Starkregens für kurze Zeit gezielt geflutet, um 

dadurch Schäden von besonders verwundbaren Bereichen abzuwenden (siehe Skizze 1). 

Nach Ende des Ereignisses werden die gespeicherten Abflüsse gedrosselt dem Kanalnetz 

oder umliegenden Gewässern zugeführt.  

 



Beschreibung der Vorteile  

 

Die Vorteile einer multifunktionalen Flächennutzung liegen neben der Schadensabwehr 

insbesondere in dem ökonomischen Nutzen einer solchen Lösung. Vor dem Hintergrund 

leerer kommunaler Kassen können an erster Stelle hohe Investitionen für den Ausbau des 

bestehenden Kanalnetzes und für die kostenintensive Errichtung unterirdischer Regenrück-

haltebecken vermieden werden. Stattdessen ist eine schrittweise und kleinmaßstäbliche 

Anpassung der lokalen Infrastruktur möglich. Gleichzeitig werden durch eine doppelte 

Nutzung Synergien beim Mitteleinsatz für die Wasserwirtschaft und für die Gestaltung öffent-

licher Freiflächen bzw. den Straßenbau erzielt. Ohnehin geplante Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume sowie notwendige Instandsetzungen von Verkehrs-

flächen können mit Maßnahmen zum städtischen Überflutungsschutz verknüpft werden. 

Nicht zuletzt bietet sich die Chance, den öffentlichen Raum durch das Element Wasser 

gestalterisch aufzuwerten und den Klimawandel sichtbar werden zu lassen.  

 

Anders als beispielsweise in den Niederlanden (z.B. in Rotterdam) ist die Idee von 

„Wasserplätzen“ in Deutschland bisher noch relativ wenig verbreitet. Für die Stadt Köln wird 

daher vorgeschlagen ein Konzept für ein Netzwerk von öffentlichen Plätzen und Freiflächen 

zu entwickeln (siehe Skizze 2), welche so gestaltet sind, dass die im Falle eines 

Extremereignisses das Niederschlagswasser temporär zurückhalten können. Da man in der 

Kölner Innenstadt nicht überall über ausreichende öffentliche Flächen verfügt, die sich 

topographisch bzw. wasserwirtschaftlich für eine multifunktionale Nutzung eignen, sollten 

auch Fahrbahnen bzw. Parkstreifen von Erschließungsstraßen, die keine 

Hauptverbindungsfunktion erfüllen, zum temporären Wasserrückhalt herangezogen werden. 

Für geeignete Standorte wird im Rahmen anstehender Instandsetzungsmaßnahmen eine 

entsprechende Neudimensionierung der Bordsteine und der baulichen 

Verkehrsberuhigungselemente sowie eine Tieflage der straßenbegleitenden Parkplätze und 

Grünanlagen vorgeschlagen.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Zur Planung und Umsetzung einer multifunktionalen Flächennutzung in Köln, bedarf es 

zunächst einer Gefährdungsanalyse des Stadtgebietes. Überflutungspläne, die sich bisher 

nur auf die Hochwasserführung des Rheins bezogen haben, sollten hierzu auf die 

innerstädtischen Entwässerungssysteme erweitert werden. Um die Ausbreitung austretender 

Wassermengen auf der Oberfläche jenseits der Gewässer zu erfassen müssen die 

vorhandenen Kanalnetzmodelle mit topographischen Oberflächendaten kombiniert werden. 

Um eine Risikoeinschätzung und Aussagen über den Handlungsbedarf treffen zu können, 

sollte anschließend eine Verwundbarkeitsanalyse durchgeführt werden, bei der die 



überflutungsgefährdeten Bereiche mit standortbezogenen Informationen zur Flächennutzung 

oder zu sensiblen Infrastrukturen (z.B. soziale Einrichtungen, unterirdische Verkehrssysteme 

etc.) überlagert werden. Sobald die anfälligen Bereiche im Stadtgebiet identifiziert sind, kann 

eine Priorisierung der Anpassungsmaßnahmen erfolgen und geeignete Standorte für einen 

temporären Wasserrückhalt auf Verkehrsflächen gesucht werden.  

 

Für die multifunktionale Nutzung von Verkehrsflächen eignen sich nur solche Flächen, die 

aufgrund ihrer Lage, Nutzung und Gestaltung vorübergehend eine schadensfreie oder 

schadensarme oberirdische Ableitung ermöglichen. Fragen der Verkehrssicherheit und der 

Barrierefreiheit, aber auch die Zuständigkeiten für die Instandhaltung der betroffenen Fläche 

sind daher frühzeitig zu klären. Um Interessenskonflikte bei der Gestaltung multifunktionaler 

Räume zu vermeiden, muss ihre Umsetzung in einen intensiven Dialogprozess 

unterschiedlicher Akteursgruppen eingebunden werden. Die derzeitigen Aktivitäten des DKK 

sowie die Maßnahmen zur stadtgestalterischen Umsetzung des „Masterplans Kölner 

Innenstadt“ bieten hierzu geeignete Anknüpfungspunkte.  

Skizze 1  



Skizze 2  

 

 

 

Kontakt 

Jan Benden, janben@gmx.de  



 

DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“ 
 

Ideen für öffentliche Wasserspielplatzanlagen 
Autarke Wasserspielplätze: Wasserspielplätze mit 
Energieautarkie und Wasserrecycling 
 
 
 
Ein Vorschlag von Claudia Müller  
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Ist Zustand: Gerade in den Sommermonaten gelten Wasserspielplätze als wahrer Magnet 

für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Selbst ältere Menschen werden durch Wasser 

magisch angezogen. Es ist festzustellen, das „Wasser“ in der Stadt auch außerhalb der 

knapp bemessenen Schwimmbäder immer wichtiger wird. Gerade Springbrunnen und 

Wasserspielplätze werden an Sommertagen von Hunderten aufgesucht, um kurzfristig etwas 

Abkühlung zu finden, um sich zu erholen und zu spielen. Leider sieht die Wirklichkeit so aus, 

dass immer mehr Wasserspielplätze abgeschaltet oder nur noch für kurze Zeit angeschaltet 

werden. Die Sommer werden heißer, die Trockenperioden länger, die Energie und das 

Wasser knapper und die Unterhaltung für diese Bereiche teurer. Gerade für Kinder gehören 

Wasserspielplätze zu den beliebtesten und wichtigsten Spielgeräten. Dies waren schon 

Grundsätze der Gartenplanung im vorigen Jahrhundert. Selbst Fritz Encke, Gartenamts-

direktor von Köln von 1903 bis 1926, dem Köln den größten Teil seiner Grünflächen und 

Parks zu verdanken hat und damit auch einen wesentlichen Teil seiner Bedeutung - hob in 

vielen theoretischen Artikeln die Bedeutung von „Wasser“ für Kinder und Erwachsene in der 

Stadt hervor.  

 

Alle Wasserspielplätze sind bis heute an das normale Trinkwassernetz der Gemeinden 

angeschlossen. Die Gemeinden müssen für den Wasserverbrauch genauso viel zahlen, wie 

jeder Nutzer je nach Verbrauch in m³. Der Wasserbedarf für Wasserspielplätze ist enorm. So 

wird, bei den Produktinformationen der Fa. Richter, der Wasserbedarf für eine 

Wasserentnahmestelle mit 45l/min angegeben. Wenn man bedenkt wie viele solcher Stellen 

es gibt und wie hoch der Bedarf ist, wird klar, wie viel Wasser beinahe ungenutzt in die 

Kanalisation geht. Dies besonders in den warmen Sommermonaten, wo zu befürchten steht, 

dass auf Dauer auch Trinkwasser teurer und weniger wird. Ressourcenschutz für das 

Schutzgut Wasser werden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Abschalten ist keine 



 

Lösung. Es müssen Alternativen gefunden werden, die es ermöglichen, solche Plätze des 

Spiels, des Erfrischens, der Erholung und auch der Kunst für eine Stadt wie Köln wieder 

attraktiv und finanzierbar zu machen. 

 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vortei le 

 

Ziele: Es soll eine innovative Lösung für einen städtischen Wasserspielplatz, aufgezeigt 

werden. Die Energieautarkie und die Wasserrückgewinnung sind hierbei wesentliche 

Bestandteile des Konzeptes und das wichtigste Ziel. Gleichzeitig wird aber auch gezeigt, 

dass diese Orte nicht nur dem Spiel und der Erholung sondern auch der Kunst dienen 

können. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die Wasser- und Energieersparnis nach der Zeit 

der Amortisation keine große Belastung mehr für den öffentlichen Hauhalt darstellen muss.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Bei Wasserspielplätzen gilt es zu vermeiden, laufend Wasser aus dem öffentlichen Netz 

entnehmen zu müssen um es gleich wieder dem Abwasserkanal zuzuführen oder zu 

versickern. Zu diesem Zweck wird eine neue Technologie zur Wasserrückgewinnung 

genutzt, dass beim Spielen im Erdreich versickernde Wasser wird über ein spezielles 

Filtersystem wieder aufgefangen, gesäubert und desinfiziert. Nach diesem Prozess wird das 

Wasser wieder den Spielgeräten zugeführt. Nicht nur das Wasser, das einmal aus dem 

Leitungsnetz gekommen ist, wird recycelt, sondern auch das Regenwasser. Um auch für 

Trockenperioden ausreichend Wasser zur Verfügung stellen zu können wird mit 

Wasserspeichern gearbeitet, die einen gewissen Vorrat zur Verfügung stellen. Auch wenn 

zur Zeit die Wasserersparnis noch nicht unbedingt thematisiert wird, und Wasserersparnis z. 

Teil im Gegensatz zu der Durchspülung von Leitungen steht, ist der ungehemmte 

Wasserverbrauch auch heute schon ein Kostenproblem, welches sich aber sicher durch den 

Klimawandel noch deutlich verschärfen wird. Eine Wasseraufbereitung kann mit speziellen 

Kiesfiltern, die heute schon, vor allem in Österreich, Einsatz bei der Schwimmbadtechnik 

finden. Hochwirksame Ultrafiltrationsmodule sorgen ebenfalls für sauberes nahezu 

keimfreies Wasser. Für diese Technik wird natürlich auch Energie benötigt. Da die Prämisse 

für uns heißt: „Energie dort gewinnen, wo sie gebraucht wird, muss die Energie auch auf 

dem jeweiligen Spielplatz erzeugt werden. Eine Möglichkeit dieses Ziel zu erreichen, ist der 

Bau eines „Energiewigwam“. Das je nach der örtlichen und baulichen Gegebenheiten mit 

neuesten Windkrafttechnologien, erreicht werden kann. Zum Beispiel gibt es ein 

Windmühlenfeld, das aus mehreren hundert kleinen Rotoren besteht, welches schon bei 



 

weniger als 2m/s Windgeschwindigkeit Energie produzieren, kann. Zusätzlich mit 

Solarmodulen ausgerüstet, wird so viel Strom erzeugt, dass der Betrieb der Elektronik für 

den Spielplatz ohne Probleme möglich ist. Um die Energie, die von den Systemen erzeugt 

wird, nicht sinnlos verpuffen zu lassen, werden moderne Batterien dazugeschaltet die auch 

in Hybridfahrzeugen zum Einsatz kommen. Da Spielplätze nicht 24 h pro Tag und 365 Tage 

im Jahr genutzt werden, kann die überschüssige Energie dann an das normale Stromnetz 

abgegeben werden.  

 

Beispiel: Beispielhaft soll die Idee an dem Wasserspielplatz im inneren Grüngürtel aus den 

60igern Jahren untersucht werden. Hierbei handelt es sich um insgesamt zwei inzwischen 

unansehnliche Asphaltfläche mit 12 Wasser-Austrittdüsen. Diese ca. 200m² großen 

Asphaltquadrate werden von 4- 5reihigen Betonplatte (50x50m) eingefasst. Hierbei sind vier 

Düsen in Form von Beregnungsdüsen und acht Düsen, eingelassen an sich gegenüber-

liegenden Ringen. Schon ein Blick ins Internet verrät, wie sehr dieser Platz, obwohl er die 

meiste Zeit des Jahres unattraktiv da liegt, beliebt ist. 2009 sind einige Rohre abgebaut 

worden und einige Reparaturen durchgeführt worden, da der Platz nicht mehr verkehrssicher 

war, allerdings wurde dadurch nur offenbar, dass eine Gesamtsanierung notwendig wird, die 

inzwischen auch von vielen Bürgern massiv eingefordert wird. Also stellt gerade diese 

Fläche eine Herausforderung dar, an der aufgezeigt werden kann, wie mit neuen Mitteln, 

Technologien und Ideen aus einem inzwischen nur noch an heißen Sommertagen attraktiven 

Platz ein neues Juwel für den inneren Grüngürtel geschaffen werden kann. Eine zusätzliche 

Möglichkeit, um den Spielplatz weiter aufzuwerten sind der Einsatz neuartiger, 

hocheffizienter Leuchtmittel, die in den dunklen Stunden des Tages die Stimmung aufhellen 

sollen. Diese sind nicht nur Stilelement sondern übernehmen auch die Ausleuchtung von 

Bereichen in der Dämmerung.  

 

 



 

Bei diesem Beispiel ist es möglich, mehrere Aufgaben und Ziele, welche auch die benannten 

Ziele für den Wettbewerb sind, exemplarisch darzustellen:  

� Energieautarkie:  

o Gemeinsamer Einsatz von Photovoltaik und Windkraft und Einspeisung in das 

öffentliche Stromnetz 

� Wassermanagement:  

o Wassergewinnung von Regenwasser 

o Wasseraufbereitung durch Desinfektion und Filtertechnik 

� Urbane Nachhaltigkeit: 

o Erhöhung der Attraktivität durch Licht- und Wasserarchitektur  

o Nachhaltigkeit zum Anfassen 

o Mehrgenerationenspielplatz 

o Zeitgesteuerte energieeffiziente Beleuchtung 

� Experimentelle Seite:  

o Kombination neuester Technik 

o Energiegewinnung vor Ort und Wasseraufbereitung 

o evtl. in Verbindung mit Geräten zur multimedialen Kommunikation 

untergebracht im Energieturm 

 



 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Claudia Müller, muellerd@netcologne.de 

 



 

DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“ 
 

Ideen für öffentliche Brunnenanlagen 
Springbrunnen: Wasserfilterung und Desinfektion von  
Brunnenwasser 
 
 
 
Ein Vorschlag von Claudia Müller 
 
 
 

Hintergrund & Begründung / Beschreibung der Vorteil e 

 

Vor etlichen Jahren waren Brunnen und Spielplätze ein Ort der Ruhe und der 

Beschaulichkeit. Mehr und mehr verkommen diese, einst mit viel Geld geschaffenen Orte. 

Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Kommunen, so auch Köln, kein Geld mehr für 

diese Bereiche haben. Springbrunnen werden zunehmend umfunktioniert. Viele Becken von 

Springbrunnen sind inzwischen schon zu Pflanzbecken degradiert worden.  

 

Springbrunnen sind ein gutes Beispiel für Erhöhung der Attraktivität der Grünanlagen und 

stellen einen besonderen Reiz für die Erholung und die Gestaltung der Flächen dar. Schon 

lange war der Kreativität bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Viele Künstler haben 

über Jahrhunderte hinweg unterschiedlichste Arten von Brunnen entworfen. Zu jeder Epoche 

der Gartengeschichte gehören Brunnen in den unterschiedlichsten Ausführungen. Allein Köln 

verfügt über mehr als 100 öffentliche Zierbrunnen. Leider werden die Grenzen aber heute 

durch den Betrieb der Brunnen sehr schell offensichtlich. Die Unterhaltungskosten für die 

Städte steigen, allzu gerne wird der Weg des Abschaltens gewählt.  

 

   

 



 

Neben den Spielplätzen sind Brunnen ein Sorgenkind von Städten, Kommunen und 

Gemeinden. Besonders hier gibt es sehr schöne Anlagen, die zum verweilen einladen sollen. 

Leider verrotten diese immer mehr und sind eher als Schandfleck zu betrachten, als eine 

„Oase der Ruhe„. Durch die schnelle Wassererwärmung und den Eintrag von 

unterschiedlichsten Verschmutzungen (Blätter, Vogelkot, Abfälle u .v. mehr) entwickelt sich 

sehr schnell ein unangenehmes Algenwachstum, das Wasser ist nach kurzer Zeit verkeimt. 

Besonders die gefürchtete Grünalge breitet sich rasant aus.  

 

Kurzbeschreibung der Idee / Mögliche Verfahren der Umsetzung  

 

Es können mit speziellen Filtertechniken die Brunnen ohne extrem hohen Einsatz von 

Manpower, Reinigungsmittel und nicht zuletzt auch Wasser in Betrieb gehalten werden. Das 

wichtigste sind effiziente Filter und ein Desinfektionssystem (z.B das AcrodatSystem), die 

dazu dienen Algenbildung und Verkeimung zu vermeiden. Um die Energie für Überwachung 

und Steuerung der Pumpen eigenständig zu erzeugen werden hier nach Möglichkeit zwei 

Technologien kombiniert. Zum Einen kommen Solarzellen zum Einsatz und zum Anderen 

eine neue Technologie, die über Wärmetauscher Strom erzeugt. Mit dieser Technik kann das 

Brunnenwasser, insbesondere im Sommer um einige Grad abgesenkt werden, so dass auch 

hier Algen und Bakterien weniger Chancen haben zu wachsen. 

 

Durch die neue Technik bei den Zierbrunnen werden mehrere Ziele gleichzeitig erreicht: 

• Energieautarkie: gemeinsamer Einsatz von Photovoltaik und Ausnutzung von Kraft 

Wärmekopplung 

• Wassermanagement: Wasseraufbereitung durch Desinfektion und Filtertechnik 

• Urbane Nachhaltigkeit: Erhöhung der Attraktivität durch Licht- und Wasserarchitektur, 

Belebung von Stadtplätzen und Grünanlagen, Erhaltung kulturhistorisch wichtiger 

Anlagen, Mehrgenerationentreffpunkt, Erholungsfunktion 

• Experimentelle Seite: Kombination neuester Technik, Energiegewinnung vor Ort und 

Wasseraufbereitung 

 

 

 

Claudia Müller 
muellerd@netcologne.de 
 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“ 
 

Halteverbot vor Kindergärten und Schulen 
 
 
 
Ein Vorschlag von Christel Klement 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Es herrscht Verkehrschaos, Unübersichtlichkeit, hohe Unfallgefahr  

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

Halteverbot vor Kindergärten und Schulen 

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Aufstellen von Schildern und Pollern o. ä. plus unangekündigte Kontrollen mit hohen 

Bußgeldern 

 

Beschreibung der Vorteile  

� Vermeidung der aufgeführten Risiken 

� Höhere Gesundheit bei Kindern wegen mehr Bewegung 

� Mehr Ruhe und weniger Lärm 

 

 

 

Kontakt: 

Christel Klement, christel-klement@web.de 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Öffentliche Busse mit Elektro- und Wasserstoffantri eb 
 
 
 
Ein Vorschlag von Christel Klement 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

Ist-Zustand: Hohe Luftverschmutzung, Feinpartikelstaub und Lärmbelästigung 

 

Kurzbeschreibung der Idee  

Busse mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb 

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

Umrüstung aller Busse und öffentlichen Fahrzeuge 

 

Beschreibung der Vorteile  

Ist in anderen Städten schon durchgeführt, bei uns schon im Zoo: Reduzierung der 

Lärmbelästigung und Umweltverschmutzung 

 

 

 

Kontakt 

Christel Klement, christel-klement@web.de 



Ideenwettbewerb „Kölns Klima wandeln“ – Ideenskizze „ein Symposium zu nachhaltigem Design“ 

bureau gruen und Stadt Land Welt e.V.  

Ideenskizze „ein Symposium zu nachhaltigem Design“ auf der ökoRAUSCH, Messe für Design mit 
Bewusstsein 

1. Hintergrund und Ziele

Dieses Jahr soll auf der ökoRAUSCH, Messe für Design mit Bewusstsein in Köln, zum ersten Mal ein 
Symposium zu nachhaltigem Design veranstaltet werden. Ideeneinreicher sind das bureau gruen, das als 
Agentur für Kulturmanagement, Umweltcoaching und Design die ökoRAUSCH veranstaltet, und der 
Verein Stadt Land Welt e.V., eine Plattform für Bildungs-, Design und Kulturprojekte zu den Themen 
Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit und Völkerverständigung. Die erste Messe für nachhaltiges 
Design in Deutschland bietet eine einzigartige Schnittstelle zwischen Design, Kunst, Konsum und 
Nachhaltigkeit, und findet seit September 2008 jährlich statt.  
Der Markt für ökologische, faire und regionale Produkte wächst kontinuierlich; der Umsatz im fairen 
Handel ist in den letzten Jahren sogar in zweistelliger Höhe gestiegen. Während sich öko-faire 
Lebensmittel mittlerweile in fast jedem Supermarkt finden lassen, werden öko-faire Non-Food-Produkte 
von Mode über Accessoires bis hin zu Möbeln noch eher in gesonderten Geschäften oder über das 
Internet angeboten. Trendstudien besagen, dass sich ethischer Konsum weiterhin positiv entwickeln und 
auch in anderen Warengruppen steigen wird. Dementsprechend wächst das Interesse für das Thema 
Nachhaltigkeit im Designbereich, der gerade auch die Non-Food-Artikel betrifft. 
Nachhaltiger Konsum kann konkrete Möglichkeiten aufzeigen wie man seinen Lebensstil ändern kann, 
und Menschen dazu animieren, dies in die Tat umzusetzen. Nachhaltige Produkte können auch als 
pädagogische Lehrmittel fungieren, um über andere Themenkomplexe wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, 
ökologische Landwirtschaft usw. zu informieren. Produkte auf der ökoRAUSCH, die konkret zum 
Klimaschutz beitragen, sind z.B. Möbel aus deutschem oder FSC-zertifizierten Holz, Produkte aus 
Recycling- oder Upcycling-Materialien (geringerer Energieverbrauch), oder aus recyceltem Papier, und 
motivationale Produkte, die zum Energiesparen im eigenen Haushalt motivieren.  
Die Veranstaltung eines Symposiums soll Designer, Konsumenten und auch neue Zielgruppen wie 
Handel und Industrie über nachhaltiges Design informieren. Die Bildung zu strategischem Konsum soll 
mit folgenden Zielsetzungen intensiviert werden: 
1. Die Bildung von Konsumenten, Produzenten und Handel zu nachhaltigem Design und strategischem 

Konsum soll intensiviert und verbreitet werden. Die verschiedenen Zielgruppen sollen durch den 
Event-Charakter des Symposiums auf einer Konsumentenmesse erreicht werden. Gerade auch 
Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema befassen, sollen angesprochen werden. Die 
Kombination von Nachhaltigkeit mit Design soll ein positives Bild von strategischem Konsum 
hinterlassen. Bewusstsein, Wissen und Kritikfähigkeit gegenüber Missständen bei konventioneller 
Produktion und über die Vorteile und konkreten Alternativen nachhaltigen Konsums sollen vermittelt 
werden. Dazu zählt auch eine differenzierte Urteilsfähigkeit wie z.B. das Erkennen von 
Greenwashing. Die Handlungskompetenz für eine dauerhafte Verhaltensänderung im Alltag soll 
gegeben werden, zu dessen Anfang die Messe sowohl Konsumenten als auch Händlern eine 
Möglichkeit bietet. 

2. Designer sollen für nachhaltige Gestaltungskriterien motiviert werden. Die deutschlandweite und 
internationale Vernetzung von ethisch-ökologisch motivierten Designlabels untereinander und mit 
anderen Akteuren der Nachhaltigkeitsszene und des Bildungsbereichs soll die Aktivitäten im 
nachhaltigen Design bündeln und forcieren. Sie sollen sich gesellschaftlich positionieren und nach 
außen gemeinsam auftreten, um ein größeres Publikum zu erreichen, und die öffentliche 
Wahrnehmung des Themas verbessern. Die Design-Szenen der Partnerstädte Kölns sollen intensiv 
in das Symposium integriert werden, um einen internationalen Kontext zu schaffen. 

3. Die Präsenz des Themas Nachhaltigkeit in der Designszene und den kulturellen Veranstaltungen in 
Köln soll verankert werden. 

2. Kurzbeschreibung der Idee 

Um die Ziele der Bildung und Vernetzung zu verstärken, soll dieses Jahr zum ersten Mal auf der 
ökoRAUSCH ein Symposium zu nachhaltigem Design stattfinden.  
Die Ausrichtung wird klassische Formen wissenschaftlicher Tagungen beinhalten, Vorträge 
Präsentationen, und Diskussionsrunden zu aktuellen Forschungen und Weiter- bzw. Neuentwicklungen 
sind geplant. Auch partizipative Methoden wie Workshops und Messerundgänge sollen angeboten 
werden. Das Symposium möchte das Fachpublikum einladen, sich zum Thema Nachhaltiges Design auf 
den aktuellen Stand zu bringen. Dafür sind Kooperationen mit führenden Design-Hochschulen 



Ideenwettbewerb „Kölns Klima wandeln“ – Ideenskizze „ein Symposium zu nachhaltigem Design“ 

bureau gruen und Stadt Land Welt e.V.  

eingegangen worden, die sich und ihre Projekte auf dem Symposium präsentieren werden. Auch die 
Design-Szenen der Partnerstädte Kölns sollen intensiv integriert werden.  
Das Überthema des Symposiums ist nachhaltiges Design in seiner Eigenschaft als 
Kommunikationsmittel, welches das Thema Nachhaltigkeit an verschiedene Zielgruppen wie 
Konsumenten, Produzenten und Händler heranträgt, welches etablierte und marginalisierte Gruppen 
erreichen kann. Drumherum lassen sich vielfältige Themenfelder wie Umweltschutz, Klimawandel, 
alternatives Wirtschaften und kulturelle Vielfalt anknüpfen, um unerwartete Denkanstöße zu geben. Die 
Referenten/innen der Workshops werden so ausgewählt, dass ein interdisziplinärer Austausch gefördert 
wird. Als Publikum werden gleichermaßen DesignerInnen, Produzenten, Einzelhandel und Konsumenten 
angesprochen. Der Austausch untereinander steht klar im Mittelpunkt. Das Symposium soll zum Anlass 
genommen werden, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, und ruft zur Partizipation auf. Das Symposium 
ist in die Messe integriert, damit die Besucher gleich praktische Beispiele vor Augen haben und sich die 
Gesamtveranstaltung zu einem interdisziplinären, informellen Bildungsangebot verbindet. 

3. Beschreibung der Vorteile 

Die Integration des Symposiums in die ökoRAUSCH, einer Konsumentenmesse, ist ein wichtiges Mittel, 
um ein breites Publikum, sei es Handel oder Endkonsument, zu erreichen, das sich vielleicht sonst gar 
nicht oder nur wenig mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinandersetzen würde. 
Zudem lädt es das Publikum zur Partizipation ein. Das Thema Konsum fungiert als Türöffner: Die 
Aussteller der ökoRAUSCH regen die Besucher beim Gespräch über die Produktionsweise ihrer 
Produkte an, über ihr alltägliches Kaufverhalten nachzudenken. Ein Vorteil für die Publikumswirksamkeit 
ist auch, dass die ökoRAUSCH eine Großveranstaltung mit hoher Strahlkraft bietet, die aufgrund des 
Eventcharakters viele Leute anlockt, und auch kleinen Initiativen eine große Bühne bietet. Da sich dieses 
Konzept auf andere Themen und Zielgruppen übertragen lässt, besitzt es Modellcharakter. 
Die Messe bietet zugleich ein gutes Beispiel für umweltgerechte Veranstaltungsorganisation, z.B. durch 
Biocatering, Messebau aus möglichst ökologischen und/oder Recycling-Materialien (Recycling der 
Teppiche der Messe Köln, unlackierte Flächen, bedarfsausgerichtete Beleuchtung, modulares 
Standsystem, Müllvermeidung), Printmaterial auf Recyclingpapier/mineralölfreie Druckfarben, 
Wegbeschreibung für Fahrrad/ÖPNV, Shuttle-Service mit Cambio-Carsharing, und CO2-Kompensation. 
Das Angebot und die Nachfrage nachhaltiger Produkte in Köln gerade auch im Non-Food-Bereich 
werden gefördert, da Konsumenten erfahren, wo sie nachhaltig und klimafreundlich einkaufen können. 
Auch der Kölner Einzelhandel erfährt, wie und wo er nachhaltiger einkaufen kann, um sein Sortiment um 
ethisch korrekte und klimafreundliche Produkte erweitern zu können 
Die Präsenz des Themas Nachhaltigkeit in der Kölner Design- und Kulturszene und die Vernetzung der 
Kölner Designszene zum Thema Nachhaltigkeit werden gefördert. Die Neuheit einer Messe für 
nachhaltiges Design bedeutet auch Zukunftsförderung für die Stadt Köln. 

4. Mögliche Verfahren der Verwirklichung

Das Symposium ist in eine Konsumentenmesse eingegliedert, die seit drei Jahren erfolgreich stattfindet. 
Somit ist ein organisatorischer Rahmen vorhanden, der garantiert, dass genügend Aufmerksamkeit 
vorhanden sein und ein Publikumsstrom gewährleistet wird. Das Know-how um die Umsetzung 
professionell zu leisten ist vorhanden 
Die ökoRAUSCH ist nicht nur bundes- und europaweit vernetzt, sondern verbindet die wichtigsten 
Designakteure Kölns wie die ecosign, Akademie für Gestaltung, das Design Quartier Ehrenfeld, 
KölnDesign e.V., und führende Unternehmen der Nachhaltigkeitsszene Kölns, so dass ein breites 
Netzwerk zur Akquirierung der Referenten/innen und zur Ausgestaltung der Themen des Symposiums 
zur Verfügung steht. Für die diesjährige internationale Kooperation für das Symposium laufen bereits 
Gespräche mit Akteuren aus Barcelona und Istanbul. 
Die ökoRAUSCH verfolgt die Strategie, große mediale Präsenz durch den Event-Charakter zu erlangen, 
und dies auch in Medien, die sich nicht primär mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Dies wird u.a. 
durch eine Zusammenarbeit mit der Agentur symbiose eins, durch die eigene Internetseite, durch 20.000 
Flyer, 4.000 Broschüren und Plakate in bewusst moderner Gestaltung und Sprache unterstützt. Von 
dieser Medienpräsenz wird auch das Symposium profitieren. 
Der diesjährige Termin ist der 24./25. September, voraussichtlicher Veranstaltungsort ist das 
Barthoniaforum in Ehrenfeld. Der Standort Ehrenfeld bietet gute die Vorraussetzungen, um sowohl ein 
Nachhaltigkeits- und Designaffines Publikum als auch Bevölkerungsgruppen, die sich sonst nicht mit dem 
Thema beschäftigen, zu erreichen. 
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DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Der Holzhof Köln – ein Ökosozialprojekt 
 
 
 
Ein Vorschlag von Rainer Stollenwerk 
 
 

 
Holzhof Köln – Projektskizze  

Der Holzhof – ein Ökosozialprojekt 

 
• Sammeln und Aufarbeiten von Schwach- und Resthölzern aus den Wäldern Kölns, 

Waldpflege und Naturschutz 

• Mit Qualifizierung, Beratung, sozialpädagogischer Betreuung und Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen 

• Kooperation zwischen dem Konsortium der Kölner Beschäftigungsträger, der GESA, 
dem Jobcenter Köln und dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen Stadt Köln 
 

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

Projektbeschreibung:  Die fünf freien Träger des Konsortiums Kölner Beschäftigungsträger 

beabsichtigen zur Beschäftigung, beruflichen Qualifizierung und Integration von 

Langzeitarbeitslosen im ALG II-Bezug einen „Holzhof Köln“  zu errichten, um 

Schwachhölzer und Waldresthölzer, die bisher keiner wirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

werden konnten, unter fachlicher Anleitung zu Holzhackschnitzeln und Scheitholz 

aufzubereiten. Diese Holzbrennstoffe werden in kommunalen, gewerblichen und privaten 

Heizanlagen als Alternative zu den nicht erneuerbaren Brennstoffen Öl und Gas eingesetzt. 

Daneben soll der „Holzhof“ zu einer Holzerlebniswelt  aufgebaut werden, in der für 

Jedermann die Gewinnung und der Einsatz erneuerbarer Energien (am Beispiel Holz) erklärt 

und veranschaulicht, also konkret erlebbar wird. Der Holzhof ist als Ökosozialprojekt  

gedacht, das in Kooperation mit den Partnern GESA, gemeinnützige Gesellschaft für 
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Entsorgung, Sanierung und Ausbildung mbH, Wuppertal realisiert werden kann. Sie 

erarbeitet das Gesamtkonzept inklusive der sicherheitstechnischen Konzeption, das in 

Kooperation mit dem Konsortium für Köln angepasst und entsprechend umgesetzt wird. 

 

Hintergrund & Begründung  

 

Ausgangslage: In den Kölner Forst- und Grünflächen, fallen alljährlich Waldresthölzer 

(gewerblich nicht nutzbare Kronen- und Schwachhölzer) an. Die Verwertung war in der 

Vergangenheit nicht kostendeckend und unterblieb daher. Vor diesem Hintergrund ist 

beabsichtigt im Jahre 2011/2012 mit der Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und 

Grünflächen, dem Jobcenter Köln, der GESA und den Trägern des Konsortiums ein Konzept 

zur lokalen Erzeugung, Vermarktung und Verwendung von Holzprodukten im Rahmen eines 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojektes für Langzeitarbeitslose zu erarbeiten. Die 

benannten Akteure haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit/Kooperation grundsätzlich erklärt. 

Das ehemalige Betriebsgelände der Stadt Köln (Militärring und Brühler Landstraße) könnte 

insofern für dieses Projekt genutzt werden, als es alle sozialen, fachlichen und 

wirtschaftlichen Kriterien an einen geeigneten Standort erfüllt.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Erzeugungs- und Vermarktungskonzept: Zwischen dem Forst der Stadt Köln, Amt für 

Landschafts- und Grünflächen als dem Lieferanten von Waldresthölzern und dem 

Konsortium wird die Versorgung vertraglich gesichert. Außerdem müssen genügend 

Betreiber von Hackschnitzelheizungen akquiriert werden, um den Absatz des Brennstoffes 

sicherzustellen. Zu den Kunden könnten z.B. eine Schule, eine gemeinnützige 

Wohnungsbaugesellschaft, freie Träger, aber auch KMU oder Freiberufler gehören, die ein 

alternatives Energiekonzept umsetzen wollen. Mit dem „Gut Leidenhausen“ als Portal zur 

Wahner Heide im Programm der Regionale 2010 und der Jugendhilfe Köln sind bereits 

potenzielle „Erst“- Kunden gewonnen. Der Kölner Klima Kreis sowie die Stadtwerke Köln, 

Rhein Energie, müssen als maßgebliche Unterstützer für das Marketing und den Vertrieb der 

Holzprodukte gewonnen werden.  

 

Beschreibung der Vorteile  

 

Perspektiven: Das Projekt zur Erzeugung und Vermarktung von Holzenergie-Rohstoffen ist 

ein wesentlicher Beitrag zur CO2-neutralen Energieerzeugung aus heimischen, 

nachwachsenden Rohstoffen und damit zum Klimaschutz in Köln. Es unterstützt den 
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regionalen Wirtschaftskreislauf und schafft Beschäftigung und Qualifizierung. Sowohl 

mehrjährige geförderte Beschäftigungsverhältnisse als auch feste Arbeitsplätze könnten in 

diesem Kontext geschaffen werden. Neben der Produktion und dem Verkauf ist die 

Errichtung einer „Holzerlebniswelt“ geplant. Die hohe Bedeutung und das zu fördernde 

Interesse der Bevölkerung an erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen legt 

die Projektierung der Holzerlebniswelt des Holzhofes zu einem Bildungs-, Beratungs- und 

Beschäftigungszentrum nahe. Hier könnten Bürgerinnen und Bürger, Schulen und 

Ausbildungsbetriebe, Fachleute und Laien künftig durch ein interaktives Bildungskonzept und 

eine „gläserne“ Produktion miterleben können, wie erneuerbare Energien gewonnen, 

verarbeitet und genutzt werden können. Das Ergebnis kann ein in Köln bisher einmaliges 

Zentrum werden, das alle Fragen zum Thema „Erneuerbare Energien“ aufgreift und die 

Chance bietet ein Forum für nachhaltiges Wirtschaften und Erneuerbare Energien – zum 

Erleben, zum Lernen, zum Kommunizieren und für mehr Beschäftigung zu realisieren. 

 

Arbeitsintegration: Der Holzhof kann ein gutes Beispiel dafür sein, dass Arbeit und 

Qualifizierung im „Echtbetrieb“ stattfindet. In den unterschiedlichen Arbeitsfeldern können 

Langzeitarbeitslose nach und nach durch die kompetente Unterstützung von Fachkräften 

lernen, wieder in der Arbeitswelt zu bestehen. Die Teilnehmer erhalten sozialpädagogische 

Begleitung entsprechend ihrer persönlichen Lebenssituation sowie zielgerichtete berufliche 

Qualifizierung. Im realen Arbeitsprozess erproben sie sich und werden dadurch fähig, in 

regulären Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes die dort erwartete Leistung zu 

erbringen. Darüber hinaus werden entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung 

professionelle sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen.  

 

 

 

Kontakt:  

rainer.stollenwerk@internationaler-bund.de 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Kölns Grünstes – das Kölner Veedel-Rating 
 
 
 
Ein Vorschlag von Martin Herrndorf 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Beim Kölner Veedel-Rating werden die Stadtteile der Domstadt anhand von transparenten 

Kriterien auf Nachhaltigkeit „durchleuchtet“ und gerankt. Regelmäßig wiederholt und 

öffentlichkeitswirksam vermarktet, soll das Ranking die Aufmerksamkeit auf ökologische 

Themen lenken und Stadtteile zu konkreten Verbesserungsmaßnahmen anregen. 

 

Kurzbeschreibung der Idee / Beschreibung der Vortei le 

 

Als öffentlicher und über die Stadt hinaus wahrgenommener Wettbewerb soll „Kölns 

Grünstes“ den aktuellen Stand der Nachhaltigkeit in der Stadt transparent machen, zur 

dauerhaften Verankerung des Themas in der Bevölkerung beitragen und konkrete 

Verbesserungen, durch einzelne Bürger oder durch politisches Handeln, anregen. Es soll 

das Image von Köln als liebens- und lebenswerte Stadt mit starkem Bürger-Engagement und 

hohem ökologisch-sozialen Bewusstsein stärken. 

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Kriterienset: Die Kriterien sollen verschiedene Bereiche abdecken die sowohl für die „Öko-

Bilanz“ als auch für die Lebensqualität wichtig sind, und gleichzeitig durch politische, private 

und zivilgesellschaftliche Akteure im Stadtteil durch konkrete Maßnahmen zu beeinflussen 

sind:  

 

1. Energie: Energieverbrauch pro Einwohner, Anteil von Haushalten mit grünem Strom, 

Entwicklung Energieverbrauch, Produktion mit erneuerbaren Energien;  

2. Öffentliches Grün: Anzahl Bäume pro Einwohner, Fläche in öffentlich zugänglichen 

Grünanlagen;  

3. Bauen & Wohnen: Anteil der Häuser mit Niedrigenergiestandard(s), 

Durchschnittliche Heizenergie pro Wohnfläche;  

4. Transport & Verkehr: Länge der Radwege, Autoanzahl pro Einwohner, Anteil des 

nicht-motorisierten Verkehrs, Anzahl der Parkmöglichkeiten für Fahrräder;  



5. Lebens-Stil: Möglichkeiten für den nachhaltigen Einkauf im Viertel (Biomarkt, Cafés, 

die Fairtrade Kaffee anbieten und ökologische Speisekarte, ökologischer 

Wochenmarkt). 

 

Auszeichnungen ließen sich vergeben für die beste Gesamtbewertung, die beste Bewertung 

in einzelnen Kategorien, oder auf regionaler Basis (Stadtbezirke). Bei jährlicher 

Wiederholung wäre auch die Auszeichnungen als „Auf/Absteiger des Jahres“ möglich. Die 

Erhebung der Kriterien sollte durch ein renommiertes Institut im Bereich der Nachhaltigkeits- 

oder Marktforschung geschehen. Die Finanzierung sollte durch die Stadt oder eine 

unabhängige Stiftung geschehen. Eine Teilfinanzierung könnte auch durch die am Projekt 

beteiligten Medienpartner geschehen. 

 

Vermarktung: Die Ergebnisse sollen visuell ansprechend aufbereitet und 

öffentlichkeitswirksam mit renommierten Medienpartnern verbreitet werden (KStA, WDR, 

Radio Köln, etc.). Das Ziel ist eine Wahrnehmung und Diskussion der Ergebnisse in der 

breiten Öffentlichkeit. In der öffentlichen Darstellung sollen auch Optionen, mit denen der 

einzelne Bürger einen Beitrag zur „grünen Aufwertung“ seines Viertels machen kann, 

dargestellt werden. Daneben wird eine Detailanalyse online für interessierte politische 

(Parteien) oder zivilgesellschaftliche (Bürgervereinigungen) Akteure aufbereitet, die auch 

politische Handlungsmöglichkeiten und Optionen für eine Finanzierung von Nachhaltigkeits-

Maßnahmen aufzeigt. 

 

Machbarkeitsstudie: Eine Machbarkeitsstudie ist zentral, um die Durchführbarkeit des 

Projektes zu evaluieren, das Interesse von Medienpartnern zu testen und das Projekt für 

potentielle Finanziers attraktiv auszudefinieren. Um die zentralen Dimensionen des Projektes 

abzudecken, sollte die Machbarkeitsstudie aus zwei Komponenten bestehen: 

 

a) Indikatoren: Ausformulierung der Indikatoren und Überprüfung der Verfügbarkeit von 

Daten (in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln) (Vorschlag: Katalyse Institut/Wuppertal 

Institut) 

b) Marketing: Vermarktungskonzept, insbesondere Kontaktierung potentieller 

Medienpartner (Vorschlag: Symbiose Eins) 

 

Kontakt 

Martin Herrndorf, martin.herrndorf@gmail.com 

 

© 2011 Martin Herrndorf 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Green Shirt 
 
 
 
Ein Vorschlag von Linda Hirt und Katharina Simon 

 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Ausgangssituation: In Zeiten globaler Umweltkatastrophen und zunehmender 

Ressourcenknappheit ist ein Umdenken hinsichtlich des nachhaltigen Umgangs mit den 

vorhandenen Rohstoffen zwingend notwendig. Dabei sollten sinnvolle Methoden entwickelt 

werden, um Rohstoffe einzusparen und vorhandene Restmaterialien CO2 neutral 

wiederzuverwerten. Die Restmaterialien sind nicht nur ökonomisch günstig, sie können auch 

energetisch durchaus punkten. Viele Materialien werden zwar bereits recycelt, wobei jedoch 

Energie hinzugeführt werden muss. Der dafür benötigte Energieaufwand steht meist in einer 

nur schlechten Relation zum gewonnenen Mehrwert. Restmaterialien hingegen können in 

ihrer bestehenden Form weiter verwendet werden. Dieser Aspekt der Wiederverwendung ist 

Grundlage der Konzeptidee. 

 

In Deutschland benutzt jeder Bürger für seine Einkäufe rund 65 Plastiktüten pro Jahr. Für 

jede Plastiktüte mit einem Durchschnittsgewicht von 20g benötigt man in der 

Herstellungsphase ca. 50ml Erdöl. Jährlich werden 5,2 Mrd. Tüten verwendet. 

Hochgerechnet auf alle Bundesbürger macht das pro Jahr die enorme Summe von 260 Mio. 

Liter Erdöl aus. 

 

 

Ziel ist es ein wegweisendes Konzept mit Vorbildcharakter für alle Bürger der Stadt Köln zu 

entwickeln, das auf einen respektvollen Umgang mit Rohstoffen aufmerksam machen soll. 



Kurzbeschreibung der Idee / Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Konzeptidee: Alle Bürger der Stadt Köln sollen aktiv an der Umsetzung des Konzeptes 

beteiligt werden. Sie werden mit einbezogen, indem sie ein oder mehrere alte 

Kleidungsstücke an die Schule in ihrer Umgebung spenden. Dort werden die 

Kleidungsstücke wiederverwertet, indem sie zu Tragetaschen umfunktioniert werden. Dies 

soll für alle Schulen an einem für ganz Köln einheitlichen Projekttag erfolgen. Die Schüler 

sollen die Kleidungsstücke erst in gleichmäßige Quadrate schneiden, um sie anschließend 

patchworkartig zu einer Tragetasche zusammenzufügen. Kosten für Herstellung und Material 

fallen nicht an. Jede Tasche erhält ein gestempeltes Logo, was auf den Kölner Klimawandel 

hinweisen und das Umweltbewusst stärken soll. 

 

Jeder Schüler sollte möglichst 10 Taschen herstellen. Verkauft wird jede Tasche für 5 Euro 

das Stück, was bei durchschnittlich 700 Schülern pro Schule à 10 Taschen einen Gewinn 

von 35.000 Euro pro Schule ausmacht. Das auf diese Weise erwirtschaftete Geld soll für die 

Erneuerung und Verschönerung der bestehenden Außenanlagen der jeweiligen Schule 

genutzt werden. So soll den Kindern ein nachhaltiger Umgang mit der neu gepflanzten 

Begrünung auf dem Schulhof näher gebracht werden.  

 

 



Beschreibung der Vorteile  

 

Erwähnenswerte Vorteile des Konzeptes sind: 

• Weiterverwendung der alten Kleidungsstücke ohne zusätzlichen Energieaufwand 

• Nicht mehr brauchbare Kleidungsstücke landen nicht in der Müllverbrennungsanlage 

und produzieren somit auch keinen unnötigen Kohlendioxid 

• Einsparung von Erdöl, da weniger Plastiktüten verwendet werden 

• Keine Herstellungs- und Materialkosten 

• Geldeinnahme für die Schule 

• Neue Begrünung des Schulhofes 

• Begrünung begünstigt die CO2 Bilanz der Stadt Köln 

• Generationsübergreifender Lerneffekt 

• Gemeinschaftsgefühl und Vorbildcharakter der Stadt Köln werden gestärkt 

 

Fazit: Um etwas Großes zu bewirken ist ein Umdenken jedes Einzelnen im kleinen Rahmen 

erforderlich. Dabei soll der Stadt kein fertiges Konzept auferlegt werden, sondern durch die 

Miteinbeziehung jedes einzelnen Bürgers soll eine spätere Identifizierung mit dem Projekt 

gewährleistet werden. Das Konzept ist ohne großen Aufwand umsetzbar und kann auf jede 

beliebige Stadt übertragen werden. 

 

 

 

Kontakt 

Linda Hirt, linda_hirt@gmx.de; Katharina Simon, katharina-simon@gmx.de 

 

 

Alle Rechte verbleiben bei den Autoren. Veröffentlichung nur mit Nennung der Autoren. 



Ute Becker 
Landschaftsarchitektin 

 

 

Bürgerideen entwerfen Kölns Zukunft 

Ideenwettbewerb „Kölns Klima wandeln“  
 

Kölns ‚wildes Grün’  
von Bürgern interaktiv kartiert 

 
 
1. Hintergrund und Begründung 

Der amtliche Landschaftsplan, die Flächennutzungs- und Grünordnungspläne  
zeigen nur ein unvollständiges Bild des tatsächlichen Bestandes an grünem  
Potential der  Stadt.  
 
Vergessenes Grün schlummert auf Brachen, Restflächen, Mauernischen, 
in privaten Gärten, neben Autotrassen und auch in den Grünflächen von 
Industrieanlagen oder Baulücken. 
 
Mögliche Vernetzungen können aus diesen Plänen nicht vollständig  
herausgelesen werden. 
 
 

2. Kurzbeschreibung der Idee 

Ich schlage eine open-source Internetplattform vor, die es Bürgern ermöglicht 
interaktiv die Flächenpotentiale zu kartieren.  
 
 

3. Beschreibung des Nutzens für Verwaltung und Bürger 

Ergänzend zu den ungenügenden amtlichen Plänen wird ‚Kölns wildes Grün’ 
eine Entscheidungshilfe für Ämter und Verbände bei der Beurteilung von 
Bauvorhaben. Die für Klimaanpassung nötige Neubewertung der 
Flächenpotentiale, der Hitzeoasen und Freiluftschneisen kann durch 
Überlagerung in den bestehenden GIS-Systemen schnell und gründlich 
vorgenommen werden. Bürgern bietet es zudem die Möglichkeit sich zu 
Initiativen zusammenzuschließen, z. B. zur gärtnerischen Zwischennutzung von 
Brachflächen und Baulücken. 
  
 

4. Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

Es sollte sich ein Webmaster finden, der die Sache betreut, evtl. im DKK oder 
dem Katalyse Institut. Zu untersuchen ist die technische (GIS) und rechtliche 
Seite (open-source, Nutzungsbedingungen) des Unterfangens. 
Für die Einpflege müssen bestimmte Mindeststandards entwickelt werden: 
genaue Ortsangabe, Größenangabe und Beschreibung, Fotos usw. Auch die 
Frage der Qualitätssicherung muß geklärt werden (Rechte und Pflichten). Zu 
überlegen wäre, für den Start bereits eine Handvoll „Kartierungen“ 
aufzunehmen, z.B. in Zusammenarbeit mit Schulklassen,  Umweltverbänden, 
DQE, RVDL usw. Um am Anfang bereits Beispielflächen bereitzustellen. In 
Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt sollten deren ohnehin unstrittigen 
GIS-Eintragungen natürlich übernommen werden, möglicherweise anders 
codiert. 



CO2–FREIES EHRENFELD! 
Vom ehemaligen Industriestandort 

zum Null-Emissions-Quartier 

 

 

 

1. Hintergrund & Begründung 

Der Kölner Stadtteil Ehrenfeld wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch 

Metall verarbeitende und chemische Industriebetriebe geprägt. Später siedelten sich 

außerdem große Elektrotechnik-Firmen wie die Helios AG an. Durch den Mitte der 

1970er Jahre beginnenden Strukturwandel ist vom ehemaligen Industriestandort nur 

wenig geblieben. „Ehrenfeld hat sich zu einem Dienstleistungs- und Wohnbereich 

gewandelt, der durch den U-Bahn-Anschluss eine unmittelbare und schnelle Anbindung 

an das Stadtzentrum erhalten hat.“1 

Das heutige Ehrenfeld ist aus mehreren Gründen besonders für eine CO2–freie Zukunft 

geeignet. Neben den zahlreichen Industriebrachen, die vielerorts alternative Nutzungen 

zuließen, sind es nicht zuletzt die hier lebenden Menschen, die sich bereits in großer 

Zahl aktiv für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Deutlich wird dieses Engagement 

durch Initiativen wie beispielsweise die Nachhaltigkeits-Messe „ökoRausch“, die 

„Transition Town“–Gruppe oder „Critical Mass“, die sich für eine Verbesserung der 

Fahrradinfrastruktur einsetzen. 

 

2. Kurzbeschreibung der Idee 

Der ehemalige Industriestandort Ehrenfeld soll durch eine Vielzahl nachhaltiger 

Maßnahmen Schritt für Schritt zu einem „Null-Emissions-Quartier“ umgestaltet werden. 

Einerseits müssten diese Maßnahmen von der Stadt umgesetzt werden (Ausbau der 

Fahrrad– und Fußgängerwege). Andererseits könnten – im Hinblick auf die angespannte 

Haushaltslage – auch Öffentlich-Private Partnerschaften („Open Space Partnerships“) 

einen unverzichtbaren Beitrag leisten. Durch diese „Stadtentwicklung von unten“ ließe 

sich zudem die Akzeptanz für das Ziel eines CO2–freien Stadtteils innerhalb der 

Bevölkerung steigern. 

 

3. Beschreibung der Vorteile 

Die Forderung, einen ganzen Stadtteil vom schädlichen Klimagas CO2 zu befreien, 

scheint auf den ersten Blick utopisch, doch gerade in der Vielzahl der Verfahren auf dem 

Weg zu einem „Null-Emissions-Quartier“ liegt ihre Rechtfertigung. Das bedeutet, dass  

jeder einzelne Schritt in Richtung eines CO2–freien Stadtteils die Lebensqualität der 

Bewohner unmittelbar verbessert und darüber hinaus einen nachhaltigen Beitrag zum 

Klimaschutz leistet.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Johannes Maubach, Auf den Spuren der alten Ehrenfelder Industrie, Köln 2005, S. 18. 



4. Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

Um das Ziel eines CO2-freien Ehrenfelds zu erreichen sind zahlreiche Maßnahmen 

denkbar: 

 

Ausbau der Fahrrad– und Fußgängerwege 

Pläne hierzu finden sich bereits in einem Entwicklungskonzept der Stadt Köln aus dem 

Jahr 20042 und wurden im September 2010 bzw. im Mai 2011 in DQE-Workshops zum 

Thema „grüne Wege“ unter Leitung von Prof. Katrin Bohn (TU-Berlin) weiterentwickelt.3 

Die Erfahrungen in Städten wie Kopenhagen oder Portland im Bundesstaat New York, 

die einen besonders hohen Fahrrad-Anteil an ihrem jeweiligen Verkehrsaufkommen 

aufweisen, zeigt, dass der Ausbau und die Pflege der Infrastruktur einen direkten 

Einfluss auf das individuelle Verhalten der Verkehrsteilnehmer hat. In Portland 

beispielsweise stieg der Radverkehr durch die Maßnahmen des Department of 

Transportation innerhalb von nur zwei Jahren um 66 Prozent4 und in Kopenhagen nutzen 

auch während der Wintermonate 80 Prozent der Einwohner weiterhin vornehmlich ihr 

Fahrrad, da die Stadt zuallererst die Fuß– und Radwege von Eis und Schnee befreit und 

erst anschließend die Straßen räumt.5 

 

Urbane Landwirtschaft 

Das postindustrielle Ehrenfeld bietet mit seinen großen Brachflächen wie dem 

ehemaligen Güterbahnhof an der Vogelsanger Straße oder dem Gelände zwischen der 

Leyendecker- und der Christianstraße optimale Bedingungen für die urbane 

Landwirtschaft. Durch den lokalen Anbau von Obst und Gemüse wird vorhandenes CO2 

durch die Pflanzen absorbiert, zusätzlich entfallen transportbedingte CO2-Emissionen.  

 

Lokale Energieproduktion im Quartier 

Die Nutzung der Ehrenfelder Brachen als „produktive Stadtlandschaft“ schließt auch die 

lokale Energieproduktion im Quartier mit ein. Auf den großen Freiflächen könnten zum 

Beispiel Solaranlagen installiert werden – auch hier gibt es bereits aktuelle 

Überlegungen zum Bau eines Bürgersolarparks. 

Inwieweit diese Flächen ausreichen oder noch durch andere Areale bzw. Technologien 

(z.B. Biomasse aus öffentlichem Grün) ergänzt werden müssten, ließe sich durch eine 

Machbarkeitsstudie klären. 

 

 

 

© Design Quartier Ehrenfeld | Sabine Voggenreiter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.stadt-koeln.de/4/stadtentwicklung/07134/  
3 http://d-q-e.net/ehrenfeld-was-isst-du.html  
4 http://www.urbanophil.net/index.php/video/moving-beyond-the-automobile-teil-ii-the-bicycle/  
5 http://www.copenhagenize.com/2010/11/copenhagen-cycling-in-snow.html  



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Gärten der Transformation 
 
 
 
Ein Vorschlag von Dipl. Ing. R. Stewen 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Die üblichen Argumente und Rhetoriken erzählen eine negative Geschichte – sie sagen 

immer nur, das etwas Furchtbares geschieht, wenn man so weitermacht wie gewohnt – 

während sich zugleich in der Lebenswelt der Menschen in ihrer praktischen Erfahrung gar 

nichts Furchtbares zeigt. An die Stelle dieser erfolglosen Katastrophenkommunikation muss 

also eine ganz andere Geschichte treten: eine, die davon erzählt, was die Potentiale und 

Perspektiven auf dem Weg zu einer besseren Welt als der heutigen sind. 

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

Diese Geschichten werden erzählt in den „Gärten der Transformation“ die zellartig an 

diversen Standorten im Stadtraum Köln installiert werden. In Anlehnung an die Begrifflichkeit 

der „Regionale 2010“ mit den „Gärten der Technik“ wurde der Begriff gewählt, um inselartig 

im Stadtkörper „Köln“ diverse Themen des Klimaschutzes und des Nachhaltigen Bauens 

erfassbar und erlebbar zu machen.  

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

Von Lehrpfaden zu den Elementen „Wasser“ „Abwasser“ „Energie“, die Sensibilität und 

Erfahrung zu den Umweltfaktoren schaffen, über Wechselausstellungen im öffentlichen 

Stadtraum (Einkaufszentren, Banken, Schulen, Kindergärten) zum unsichtbaren Gas „CO2“, 

zu den Möglichkeiten der erneuerbaren Energie, zu neuen Formen der Dichte in der Stadt 

oder den Möglichkeiten von Bau- oder Lebensgemeinschaften, zum nachhaltigen Wohnen 

und der Verbesserung der Innenraumluftqualität oder zur energieeffizienten Strategie der 

Optimierung der eigenen Wohnhülle bis hin zu permanenten Beratungsstellen zur 

Organisation des nachhaltigen Alltags einschließlich der Mobilität wären denkbar. Weltweit 

wächst die Bewegung der „Transition Town“ die sich auch in Köln in so einem „Garten der 

Transformation“ organisieren kann. Es können Mustergärten in den Parks angelegt und 

installiert werden, die zum „Urban Gardening“ aufrufen - zur Permakultur in der Stadt. 

Dauerausstellungen zur Dachbegrünungen bzw. Fassadenbegrünungen (vertikale 



Begrünung) ließen sich mit den entsprechenden Fachdisziplinen initiieren – oder 

Beratungsstellen zur Nutzpflanzennutzung des Balkons oder der Terrassen. 

 

Beschreibung der Vorteile  

 

Das Label „Gärten der Transformation“ ließe sich auch für bestehende Initiativen verwenden 

– um so das gemeinsame Ziel überall visuell erfahrbar zu machen, das Projekt “Zukunft“ in 

den Mittelpunkt zu stellen und die Vielfalt wahrnehmen zu können. Es ist ein Symbol, das 

Projekt „Zukunft“ für den Kölner Stadtbewohner selbst in die Hand zu nehmen und nicht auf 

fertige Konzepte aus der Politik zu warten – es sollen Bausteine zur Mündigkeit der 

Stadtbewohner sein.  

 

Mit einem solchen Label können „Pilotprojekte des nachhaltigen Bauens“ bezeichnet 

werden, die von der öffentlichen Hand bei den nächsten öffentlichen Bauaufgaben initiiert 

werden können. Denkbar ist auch ein Beratungszentrum der Bauindustrie zum nachhaltigen 

Bauen auf dem Gelände des Stadtarchivs, quasi als Wiedergutmachung – um zu 

dokumentieren, wie entscheidend die Berücksichtigung der Umweltfaktoren sind. 

Pilotprojekte zur Baustoffentscheidung nach Ökobilanzen sollten visuell aufgearbeitet 

werden - eine Positivliste für Baustoffe nach dem Nachhaltigkeitsgedanken in einem solchen 

Garten der Transformation kommuniziert werden. Alle öffentlichen Gebäude sollten 

zertifiziert werden und ein weiterer „Garten der Transformation“ die Ziele und Bedingungen 

der Zertifizierung dauerhaft dokumentieren. 

 

Heute wurde der Ausstieg aus der Atomenergie innerhalb von 10 Jahren bekannt. Das 

bedeutet einen Innovationsschub bei den Produkten der erneuerbaren Energien. Auch bei 

den industriell gefertigten Produkten, die heute noch zu 95% aus Erdöl bestehen, wird sich 

eine neue Entwicklungskultur ergeben. Diese Entwicklungsabteilungen - die Labors der 

Zukunft – sind ebenfalls „Gärten der Transformation“ und als solche zu kennzeichnen. Wir 

brauchen dezentrale Formen des Wohnens, der Mobilität, der Energieversorgung und der 

Landwirtschaft – die „Gärten der Transformation“ verstehen sich als Bausteine in diese 

Richtung. 

 

Cradle 2Cradle ist ebenfalls eine neue Denkart bei der Produktentwicklung und dem Bauen. 

Sie wurde von dem Chemiker M. Braungart und dem Architekt McDonough entwickelt und 

weltweit propagiert. Die Stadt Venlo ist C2C Stadt geworden und wird nächstes Jahr im 

Rahmen der „Florinade 2012“ diese Idee weltweit propagieren. Auch in China ist diese Idee 

schon stark verbreitet. Das Konzept betrachtet Produkte als „Nährstoffe“, die am Ende 



keinen Abfall entstehen lassen - bedenkt man, daß im Bauwesen 60% des Müllaufkommens 

der Deponien entstehen, versteht man die Brisans. Auch müssen Erfahrungen und 

Evaluierungen in eben den „Gärten der Transformation“ gesammelt werden - läßt Köln 

teilhaben an dieser neuen Denkart und zur C2C-Region werden. Die „Gärten der 

Transformation“ markieren den Paradigmenwechsel, sind Übungsfelder und 

Propagandamaschinen ,die die unwirtlichen Maßstäbe der fossilen Epoche wieder auf ein 

menschliches Maß verkleinert und letztlich eine Kultur der Dauerhaftigkeit, der Solidarität 

und der Achtsamkeit erprobt und erschafft – in einer Welt, die in jeder Hinsicht auf 

Wachstum, Bewegung und Beschleunigung fixiert war. Eine solche Bewegung läßt sich mit 

wenigen Zellen (Gärten der Transformation) beginnen, die sich über Zellteilung dann 

weiterentwickelt.  

 

 

 

Kontakt 

Dipl. Ing. R. Stewen, stewen–architektur@nexgo.de 



Ideenwettbewerb zum Dialog K lner Klimawandelö

Themenbereiche: Klima – Energie – Gr nfl chenü ä

Schwarzerde

Hintergrund und Begr ndungü

Geschichte: Terra Preta do Indio, zu Deutsch Indianerschwarzerde, hat in den Gartenst dtenä  
des vorkolonialen Amazonasgebiets Millionen Menschen ern hrt und den n hrstoffarmenä ä  
Regenwaldboden in einen der fruchtbarsten B den der Welt verwandelt. ö

Bestandteile: In den 1990er Jahren fanden Forscher heraus, dass die bis zu 7.000 Jahre 
alten und etwa zwei Meter dicken Schwarzerdeschichten aus organischen Abf llen,ä  
Holzkohle, tierischen und menschlichen Exkrementen, Knochen und Tonscherben bestehen. 
Offenbar lie en die Indios ihre Siedlungsabf lle in Tongef en unter Luftabschluss einigeß ä äß  
Monate fermentieren, nahmen danach die Deckel ab und pflanzten Obstb ume und Gem seä ü  
in die so entstandene Schwarzerde. Das Wissen um deren Produktion ging jedoch mit der 
Ausrottung der Ureinwohner durch die Spanier verloren. 

Technik: 2005 wurde die Herstellung experimentell wiederentdeckt. Der Aufwand ist gering. 
Die Milchs urefermentierung wird durch gepresste organische Abf lle in luftdichten Beh lternä ä ä  
in Gang gesetzt - eine Technik, die seit Jahrtausenden zur Nahrungskonservierung genutzt 
wird, etwa bei Sauerkraut. Gibt man Holzkohlenstaub hinzu, siedeln sich in der por senö  
Kohle komplexe Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen an. Zudem bindet die Kohle 
Schadstoffe, unterdr ckt F ulnis und Krankheitserreger. ü ä

Ernteerfolge: Dank ihrer stabilen Struktur baut sich Humus in Terra-Preta-B den nicht ab,ö  
Biokohle speichert wie ein Akku Energie, N hrstoffe, Wasser und Luft in Bodenleben.ä  
Nutzpflanzen ern hren sich bedarfsgerecht, im Vergleich zu kunstd ngerversorgten Pflanzenä ü  
sind sie gr er, resistenter und ertragreicher. Oft verdoppeln bis verachtfachen sich dieöß  
Ernten. Selbst ausgelaugte oder trockene B den k nnen wieder bewirtschaftet werden, wieö ö  
erste Versuche in der Sahara belegen. 

Infos: www.palaterra.eu, www.triaterra.de 

Neue Techniken: Die neue "schwarze Revolution" geht vom deutschsprachigen Raum aus. 
Die koregion Kaindorf, ein Zusammenschluss von sechs Gemeinden, will bis 2020Ö  
kohlendioxidneutral werden. Ein Teilprojekt ist der Humusaufbau mittels Terra Preta. 

Wilfried Nissing    wilfried.nissing@stadtwaldholz.de
1
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Vorreiter: Im Chiemgau experimentieren Landwirte um Christoph Fischer mit Biokohle. Im 
n rdlichen Brandenburg stellt Marco Heckel auf seinem Hof Terra-Preta-Zutaten her, zuö  
beziehen unter www.triaterra.de. Terra-Preta-Versuche gibt es auch in Algerien, auf den 
Philippinen, in Ghana und weiteren L ndern -  warum nicht auch in K ln.ä ö

Kurzbeschreibung der Idee

In einer Gro stadt wie K ln fallen viele organische Abf lle an. Desweiteren gibt es bei derß ö ä  
Druchforstung in Parks und Forst erheblichen Gr nschnitt. Vielleicht k nnte man sogar dasü ö  
minderwertige Holz verkohlen, anstatt es einfach nur zu verbrennen. So bleibt das CO² 
gebunden.

Beschreibung der Vorteile

Die in Terra Preta eingearbeitete Holzkohle bleibt dauerhaft im Boden gebunden. Dadurch 
k nnen 10 Tonnen CO²/ Hecktar gespeichert werden – weitaus mehr, als bei derö  
Herstellung der Holzkohle selbst entsteht. Au erdem kann die schwarze Erde Stickstoff ausß  
der Luft nachhaltig binden, damit er nicht ins Grundwasser gelangt. Lokale Erzeugung von 
fruchtbarer Erde.

M gliche Verfahren einer Verwirklichungö

– Pilotanlage k nnte auf geeigneter Brachfl che entstehen, die Herstellung sollteö ä  
dokumentiert und die bertragbarkeit auf kleinere Einheiten aufgezeigt werden.Ü

– Betriebsanleitungen f r die unterschiedlichen Standorte/ -gr e, Verwendungszweckeü öß  
erarbeiten

Weitere Anwendung dann im kleinen Umfeld z. B.:
– Schule mit Garten 
– ambitionierte Kleingartensiedlungen ect.

K ln, im Mai 2011ö

Wilfried Nissing    wilfried.nissing@stadtwaldholz.de
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Ideenwettbewerb zum Dialog K lner Klimawandelö

Themenbereiche: Verkehr/ Mobilit tä

Prana Lastenfahrrad

Hintergrund und Begr ndungü

Bis 300 kg belastbar, ist das Transport-Fahrrad (inkl. Fahrer & Rad) die Antwort auf die 
vielf ltigsten, privaten, famili ren und gewerblichen Transportw nsche: Mit den gro enä ä ü ß  
Ladefl chen vorne und hinten dient das Prana als Transporter z.B. f r 8 Getr nke-K stenä ü ä ä  
gleichzeitig oder f r zwei Kindersitze hinten.ü

Durch einen Elektromotor ist das Prana in ein Lasten-Pedelec verwandelbar. Vieles mehr ist 
m glich, mit dem Zubeh r, das individuell hinzugew hlt werden kann.ö ö ä

Kurzbeschreibung der Idee

Handwerksbetriebe benutzen in der Regel ein Auto, um den Transport von notwendigen 
Arbeitsger ten  und -materials bei Service- und Reparaturarbeiten zu bew ltigen. Einä ä  
Pilotprojekt soll aufzeigen das und wie es m glich ist, mit dem Lastenfahrrad einen Teilö  
dieser Arbeiten auszuf hren. Einige Handwerksbetriebe sollen innerst dtisch erkunden wieü ä  
mit diesem Rad als Transportfahrzeug Anlieferung und Reparaturen ausgef hrt werdenü  
k nnen. ö

.

Beschreibung der Vorteile

Klimaneutraler Transport.

Wilfried Nissing    wilfried.nissing@stadtwaldholz.de
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M gliche Verfahren einer Verwirklichungö

Die Ausschreibung f r die Bewerbung an der Teilnahme der Testphase k nnte z.B. ber dieü ö ü  
Handwerkskammer erfolgen.  
F r die Auswertung sollte folgendes ermittelt werden: ü

– die gefahrene Kilometer,
– das Gewicht der transportieren Lasten, 
– wieviele Mitarbeiter das Fahrrad nutzen, 
– wie hoch der Ernergieverbrauch zum Laden ist,
– welche Reichweite eine Batterieladung besitzt.

K ln, im Mai 2011ö

Wilfried Nissing    wilfried.nissing@stadtwaldholz.de
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Die Pflanzstelle
sozio-kulturelle und ökologische Landwirtschaft in der Stadt
ein Projekt von grenzenlos gärten e.V. (iG) 

1. HINTERGUND & BEGRÜNDUNG 

Eine andere Welt ist pflanzbar // welcome to nowtopia! // 
Seit 2007 leben weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Vom Land leben sie 
trotzdem noch. Erscheint es da nicht folgerichtig, dass die Landwirtschaft nun auch in die Städte 
zurückkehrt? Urbane Gärten sind ein Experimentierfeld für zukunftsfähige, nachhaltige Techniken und 
Konzepte. Sie entwerfen im Kleinen konkrete Utopien von sozialen Städten, deren freie Flächen mit 
produktivem Grün bewachsen sind und von den Bewohner_innen selbst gepflanzt und geerntet werden; 
Städten einer neuen urbanen Identität, in denen sich selbstbewusste Menschen miteinander austauschen, 
aufeinander beziehen und sinnstiftend tätig sind. Wir wollen zeigen, was es bedeuten kann, Stadt zu 
gestalten, nachhaltig zu leben und gemeinschaftliche Prozesse anzustoßen.

Kalker Süden // industriebrachen zu grünen oasen // 
Kalk war vor anderthalb Jahrhunderten das Naherholungsgebiet der Stadt. Im Zuge der Industrialisieung und 
deren Niedergang ist davon nicht viel geblieben. Alte Industriegelände wurden abgerissen, die Böden sind 
karg und verseucht. Viele derartige Flächen im Süden und Osten Kalks sind dabei an Großunternehmer 
vergeben worden, die nun das Leben und Bild Kalks und seiner Menschen maßgeblich prägen. Hier wollen 
aber auch wir schöpferisch und gestalterisch tätig sein. Unser Weg: Wir erwecken die vernachlässigten und 
ungenutzten Flächen mit unseren mobilen Gärten zu neuem und zukunftsweisendem Leben. 

Klimawandel selbstgemacht // social change not climate change //
Wir sehen den Klimawandel vorwiegend als soziales Problem, dem auch durch soziale Veränderung 
begegnet werden muss. Wie unsere Ernährung gesellschaftlich organisiert ist sehen wir als wichtigsten 
Baustein zur Einsparung von Treibhausgasen. Dies ist das Feld, was aktuell den größten Teil der globalen 
Kohlendioxidemissionen hervorruft. Lokale, ökologische, kleinteilige und damit vielfältige Landwirtschaft 
ist die energieeffizienteste Variante der Landbewirtschaftung. Gleichzeitig stehen wir vor dem Problem der 
Bodenunfruchtbarkeit – ganz im Besonderen in Städten. Wir stellen uns also der Frage, wie urban und 
ökologisch mit möglichst geringem Kohlenstoffausstoß Nahrungsmittel hergestellt und verteilt werden 
können.

2. KURZBESCHREIBUNG DER IDEE 

Die Pflanzstelle // sozio-kulturelle und ökologische landwirtschaft in der stadt //
Die Pflanzstelle ist ein mobiler, interkultureller und öffentlicher Gemeinschaftsgarten in der Stadt. Auf einer 
Brachfläche in Köln bauen wir gemeinsam mit Freiwilligen und Interessierten Gemüse in Bioqualität an. Die 
Idee: Die Beete bestehen aus transportablen Pflanzmodulen aus recycelten Industriekisten. So ist der Garten 
unabhängig vom Boden und wir können auch auf versiegelten oder verseuchten Flächen anbauen. Dazu 
gesellt sich ein ebenfalls mobiles Gartencafé, das für die Gärtner_innen Erfrischungen und kleine Snacks 
bereithält.
Der Garten ist öffentlich zugänglich und verfolgt so ein anderes Konzept als die allseits bekannten 
Schrebergärten. Diese Form der Zwischennutzung schafft eine offene Begegnungsstätte, die zum 
gemeinsamen Gärtnern, Zeitverbringen, Austausch, Lernen und Essen einlädt. Durch kollektive 
Gartenbauaktionen, eine “Gartensprechstunde”, sowie zahlreiche Bildungs- und Kulturangebote beziehen 
wir die unterschiedlichen Menschen über gesellschaftliche Grenzen hinweg aktiv in unseren Garten ein. Und 
wirken konkret, direkt und gemeinschaftlich im Alltag der Menschen. 
Ökologisches Bewusstsein und Wissen werden fast beiläufig vermittelt und eine gemeinschaftliche 
Verbindung zwischen Menschen und urbaner Umwelt geschaffen. Auf diese Weise werden neue 
Möglichkeiten des Stadtteillebens aufgezeigt und eine Sensibilisierung für gegenwärtige Fragen der 
Nachhaltigkeit erzielt. 



3. BESCHREIBUNG DER VORTEILE 

#  Unabhängigkeit vom Boden: Durch die Pflanzkisten sind wir unabhängig vom Boden und können so 
auch Industriebrachen und versiegelte Flächen in Orte produktiven Grüns verwandeln.

#  Mobilität: Unsere  Pflanzkisten  sind  transportabel.  Das  heißt,  dass  wir  Flächen und Räume   zeitlich 
begrenzt  nutzen  können  wie  z.B.  bei  Stadtfesten  oder  Messen.  Aber  auch,  dass  der  Garten  komplett  
umziehen kann.

#  Sozial  Gärtnern: Der  Garten  ist  öffentlich  und jede_r  ist  eingeladen  mitzumachen.  So  können  sich  
Nachbarn bei der gemeinsamen Arbeit kennenlernen, näher kommen, Wissen austauschen und voneinander 
und zusammen lernen.

#  Ökologische Nahversorgung: Die Pflanzstelle produziert ökologisches Gemüse direkt vor der Haustür. 
Frischer und näher geht's nur auf dem eigenen Balkon.

# Verbesserung des Stadtklimas: Die ökologische Nutzung verbessert die CO2-Bilanz der Stadt und erzeugt 
zusätzlich neben Blütenduft noch frischen Sauerstoff.

#  Verbesserung  der  Stadtökologie: Durch  den  kleinräumigen  und  ökologischen  Anbau  vieler 
verschiedener, seltener und alter Arten und Sorten wird der Garten zu einem Hort biologischer Vielfalt direkt  
in der Stadt. 

#  Verschönerung der Stadt: Wir finden Gärten und produktives Grün schön und empfinden sie als eine 
Abwechslung zu den vorherrschenden städtischen Parks und Rasenflächen.

#  Bereicherung  des  Kulturangebots: Mit  der  Gastronomie,  der  Gartenkultur  und  den  im  Garten 
stattfindenden Konzerten, Kunstausstellungen und Performances wird die kulturelle Landschaft des Veedels 
erweitert.

# Ruhepol: In Gärten herrscht immer auch der Rhythmus der Natur und damit eine andere Zeitlichkeit als 
der  hektische  Puls  der  Stadt.  Die  vielfältigen  Formen,  Farben,  Gerüche,  Geräusche  und  Geschmäcker  
sprechen alle Sinne an und beruhigen den Geist. 

#  Experimentierfeld: Die Pflanzstelle ist ein Versuchslabor für die verschiedenen Herausforderungen die 
sich  Stadt  und  Gesellschaft  stellen.  Hauptaugenmerk  legen  wir  dabei  auf  Fragen  von  Diskriminierung,  
Teilhabe an der Stadt und Ökologie um so ein Modell für die grüne Stadt der Zukunft zu schaffen.
 

4. MÖGLICHE VERFAHREN DER VERWIRKLICHUNG 

Grenzenlos Gärten // aber ohne fläche geht nichts //
Eine geeignete Fläche (Strom- und, Wasseranschluss, lange Sonneneinstrahlung, urbane Umgebung) für 
mindestens zwei Saisons ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung des Projekts. Die Brachfläche in der 
Neuerburgstraße (Kalk) eignet sich unserer Einschätzung nach ideal für unser Vorhaben. Sie liegt in direkter 
Nähe zur lebendigen Hauptstraße Kalks, hat Südausrichtung, ist eben und ein alter Baumbestand bietet auch 
im Hochsommer noch Schatten. Die Grundausrüstung des Gartens und ein Gartencafé werden durch 
Fördermittel (bereits beantragt) finanziert. Alle weiteren Kosten sollen über das Gartencafé, den 
Gemüsedirektverkauf, sowie Spenden beglichen werden. 
Der Verein grenzenlos gärten wird den Garten öffentlich betreiben und zur Teilhabe auffordern. Wir 
verstehen den Garten als Plattform für Leute, die etwas tun wollen und vertrauen darauf, dass wir von diesen 
unterstützt werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Impressionen von den prinzessinnengärten 
(http://prinzessinnengarten.net/)

Grenzenlos gärten e.V.                      grenzenlosgaerten@gmx.net                    

mailto:grenzenlosgaerten@gmx.net


Abbildung 1: Gartencafé

Abbildung 2: Kind erlebt Natur

Abbildung 3: Kreative und Produktive            
          Flächenumnutzung

                                          Abbildung 4: Mobilität Abbildung 5: Minibeet-
Sechser



Hintergrund

1. Für Baumaßnahmen (Bebauung, Straßen, usw.) im Stadtgebiet Kölns wird häufig in den Freiraum, in 
ökologisch hoch bewertete Freiflächen eingegriffen. Innerhalb der Bauleitplanverfahren werden diese Eingrif-
fe und die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen bewertet. Diese Ausgleichsmaßnahmen (z.B. pflanzen von 
Obstwiesen, Hecken, Gehölzen, Bäumen etc.), sollten grundsätzlich innerhalb des Stadtgebietes, möglichst in 
der Nähe des Eingriffs erfolgen. 
Um die Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen, werden dann in der Regel ortsnahe Frei- oder Ackerflächen 
gesucht. Sie sollen möglichst in dem Stadtbezirk selber liegen in dem der Eingriff stattfindet.

2. Diese Flächen stehen jedoch sehr eingeschränkt bzw. überhaupt nicht innerhalb des Stadtgebietes 
zur Verfügung. Daher werden Eingriffe durch Investoren häufig in Geld abgegolten. Diese Ausgleichszahlun-
gen werden dann in der Regel für Grünentwicklungen oder Pflegemaßnahmen am Stadtrand genutzt.

3. Andererseits finden sich in der Innenstadt im Übermaß versiegelte und vollständig überbaute Flächen. 
Dach- und Fassadenbegrünungen sind selbst bei Neubauten nicht üblich und kaum zu finden. Eine Aus-
gleichsverpflichtung bei Neu- und Umbauten oder Nachverdichtungen gibt es hier nicht. 
Ungenutzte Freiflächen, die es ermöglichen würden, das in den Randbereichen entstandene Ausgleichser-
fordernis in der Innenstadt umzusetzen, stehen dort in noch geringerem Maße zur Verfügung als an den Stadt-
rändern. 

Beitrag zum Ideenwettbewerb 
Kölner Klimawandel
Der nachfolgende Beitrag zum Thema Kölner Klimawandel bezieht sich auf die Durchfüh-
rung  und Umlenkung von Ausgleichsmaßnahmen in der Bauleitplanung in die hochver-
dichteten Bereiche der Kölner Innenstadt. 
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Stadtentwicklung in der Innenstadt
Weitere Verdichtung und Versiegelung

Entwicklung in der Innenstadt
Grün fehlt

100€

2

1

1

Ausgleichszahlungen

Grünentwicklung in der Innenstadt
Fassaden- und Dachbegrünung
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Stadtentwicklung am Stadtrand
Eingriffe in Natur und Landschaft

Bauleitplanung

Ausgleichs-
erfordernis am 
Stadtrand

kein 
Ausgleichserfordernis

alternativ 
Ausgleichszahlungen

Schaffung von     finanziellen Anreizen

100€

2
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Fond „Mehr Grün in der City“

Entwicklung 
Innenstadt

© Jankowski Architekten Stadtplaner DWB  
Fürst-Pückler-Straße 36  50935 Köln T. 0221-94 04 30 4 F. 0221-40 00 10 6 karl.jankowski@jankowskiarchitekten.de

Leitidee

Wir wollen diese Ausgleichszahlungen in die hochverdichteten, dichtbesiedelten und klimatisch stark belas-
teten Bereiche der Innenstadt umlenken um dort eine Verbesserung der Grünstrukturen und des Grünverbun-
des zu erreichen. 
Denn die Nutzung der Dachflächen und der versiegelten Flächen durch Begrünung und Bepflanzung kann 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Stadtklimas in der City leisten sowie zur Verbesserung der 
Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität beitragen.

Vorteile 

Vorteile ergeben sich zu mehreren der beschriebenen Themenbereichen des Kölner Klimawandels:

Bauen und Wohnen – begrünte Dächer und Fassaden, wie in Wien, Paris, New York, London etc., haben eine 
ganz andere städtebauliche Qualität als die graue Dachlandschaft der Kölner Innenstadt. Die Folge der 
Maßnahmen wäre eine deutliche Verbesserung des Wohnumfeldes. (Der Ausblick auf begrünte Dächer hat 
eine andere visuelle Qualität als der auf die graue Dachlandschaft der Flachdächer in den Innenhöfen der 
Baublöcke.)

Energie und Klima – die energetische Sanierung dieser Dachlandschaften trägt durch die Begrünung und 
Bepflanzung mit Bäumen zur Energieeinsparung,  zur Regenwasserrückhaltung und Entlastung öffentlicher Inf-
rastrukturen, zur Erhöhung des Verdunstungsgrades, Verringerung der Aufheizung sowie zur Verschattung und 
generell zur Verbesserung des Stadtklimas innerhalb der Blockstrukturen und der Innenstadt insgesamt bei.

Grün- und Freiraum – in den hochverdichteten, nahezu vollständig versiegelten und auf vielen Ebenen wirt-
schaftlich hocheffizient genutzten Stadträumen der Innenstadt lassen sich Grünflächen nicht durch Abbruch  
dieser Strukturen schaffen. Neue Grünstrukturen sind nur durch die Begrünung der letzten Ebene, den Dä-
chern, neu zu schaffen und nutzbar zu machen (Parkanlagen, hängende Gärten, urban gardening, etc.)
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Verfahren zur Verwirklichung

Das notwendige Instrumentarium zur Verwirklichung, Förderung und Durchsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen ist gegeben. Es wird jedoch in Köln – anders als in anderen Metropolen - nicht effektiv genutzt. 

Wir schlagen vor:

• Jeder stadtplanerische Entwicklungsansatz (Masterplanungen, Entwicklungskonzepte, Bebauungspla- 
 nungen) sollte für die Innenstadt eine zwingende Ausgleichsverpflichtung durch Fassaden- und Dachbe- 
 grünung zur Folge haben, ohne dass diese durch Geld kompensiert werden kann.

• Für jedes Bauvorhaben in der dicht besiedelten Innenstadt sollte die Ausgleichsverpflichtung Bestand- 
 teil der Baugenehmigung sein. 

• Andererseits sollten Anreize geschaffen werden mit dem Ziel, diesen Ausgleich zu maximieren, indem  
 eine umso höhere bauliche Nutzung gestattet wird, je umfangreicher, intensiver und nachhaltiger der  
 Ausgleich an dem Objekt durchgeführt wird.

• Für vorhandene, bereits bestehende Bebauungen sollten monetäre Anreize für private Initiativen und  
 Maßnahmen für Dach- und Fassadenbegrünungen geschaffen werden. Diese können bei energe- 
 tisch motivierten Dacherneuerungen und Nachbesserungen von Fassaden und versiegelten Berei- 
 chen eingesetzt werden beispielsweise durch Umlenkung der für Eingriffe an anderer Stelle geleisteten  
 Ausgleichszahlungen als Förderzuschüsse  in die innerstädtischen Verdichtungsbereiche.

• Die an anderer Stelle geleisteten Ausgleichszahlungen sind in einen „Klimafond Innenstadt“ einzuzahl- 
 en, aus dem private Initiativen gefördert und bezuschusst werden. 

Fazit 

Die Grünstruktur in der Kölner Innenstadt kann auf diese Weise langfristig und nachhaltig verbessert, der Ver-
siegelungsgrad verringert und ein dauerhafter Klimawandel herbeigeführt werden.

Ziel ist: Köln muss eine Stadt der grünen Dächer und Innenhöfe werden.

T

T

T

T

Dachterrasse

Dachgarten
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Beispiel

Als beispielhaftes Projekt nennen wir die Blockentwicklung im Belgischen Viertel. 

Es besteht die Möglichkeit, die Dachkonstruktionen sowie die Tiefgaragenüberdeckelungen so zu dimensio-
nieren, dass darauf intensive Dachbegrünungen und Baumpflanzungen entstehen können. So können in den 
Blockinnenbereichen kleine Parks entwickelt werden. 

Voraussetzung ist eine Förderung für private Investoren zur Realisierung dieser Maßnahmen. Anreize für die Sti-
mulierung der privaten Initiativen könnte auch die Umlenkung von Ausgleichs-Ersatzzahlungen in die Projekte 
in der Innenstadt sein.

Blockentwicklungen Belgisches Viertel
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Ideenwettbewerb "Kölns Klima wandeln" – Die Balkonkarawane 

 

Themenbereich:  
Grünflächen / Freiraum 

Titel:  
Balkonkarawane  

 

1. Hintergrund & Begründung 
Grüner Lebensraum ist auch Erholungsraum für die Bewohner einer Stadt. 
Besonders in einer Großstadt wie Köln, bietet er den nötigen grünen Ausgleich 
zum grauen Städtebild. Dabei dienen bereits öffentliche Parks, grüne Inseln und 
natürlich die Wiesen um den Rhein als grüne Lunge für die Bewohner. Doch 
dieser Raum ist begrenzt und der Ausbau und die Gestaltung doch immer 
abhängig von der Stadtverwaltung. Aber hat denn nicht jeder das Recht auf 
eigenes Grün? 
Ja natürlich, in den eigenen vier Wände zum Beispiel auf dem eigenen Balkon. 
Aus diesem Gedanken heraus entwickelte die Transition Town Initiative Köln im 
Frühjahr 2011 die „Balkonkarawane“. Dabei verfolgt sie den Gedanke nicht nur 
einzelnen, private Balkone zu bepflanzen, sondern viel mehr, langfristig gedacht, 
die Stadt Köln Stück für Stück, über die Stadtteilgrenzen hinaus und unabhängig 
von der Stadtverwaltung ergrünen zu lassen. Das Wort „Karawane“ (abgeleitet 
aus dem Karneval) beinhaltet genau diese Aspekte: Karawane zieht weiter bis 
ganz Köln ergrünt ist. 
 

2. Kurzbeschreibung der Idee 
Zunächst ruft man zur Balkonkarawane auf und sucht einen freien Balkon 
(alternativ: Terrasse oder Garten) im Raum Köln. Für diesen Aufruf eignen sich 
die bestehenden Plattformen der Transition Town Initiative Köln (wie z.B. die 
Facebook‐Seite (http://www.facebook.com/pages/Transition‐Town‐Initiative‐
Köln/199426673407417), aber auch der private Freundes‐ und Bekanntenkreis. 
Findet sich ein Interessent mit einem potentiellen Balkon, wird ein Termin 
vereinbart, der wiederum zurück in die Plattformen der Transition Town 
Initiative Köln gespielt wird. Dort existiert bereits ein bestehendes Netzwerk an 
interessierten und erfahrenen Gärtnern. Dieses Netzwerk ist natürlich 
erweiterbar und wächst stetig durch Mund‐zu‐Mund‐Propaganda. Prinzipiell gilt: 
der Balkon Besitzer stellt Erde und Samen/ Pflanzen, die Balkonkarawane die 
Helfer inklusive Werkzeug. Vor der Bepflanzung des Balkons werden mit Hilfe 
einer Checkliste die Rahmenbedingungen geklärt. So eben auch, ob der Balkon‐
Besitzer Tipps für eine Einkaufsliste benötigt oder ob bereits Samen und 
Arbeitsmaterial vorhanden sind. 
Die Organisation der Balkonkarawane wird möglichst einfach gehalten, um eine 
direkte Umsetzung zu ermöglichen. Es gibt bereits eine kurze Anleitung wie man 
eine Balkonkarawane organisiert und eine Checkliste für den potentiellen 
Balkon.  
 

3. Beschreibung der Vorteile 
Ein besonderer Vorteil bei der Umsetzung der Idee ist die unkomplizierte 



Herangehensweise. Fest steht: jeder der will, kann sich der Interessengruppe 
anschließen und eine Balkonkarawane organisieren. Oder einen freien Balkon 
zur Verfügung stellen. Im Prinzip braucht man dafür nur zwei Faktoren: einen 
freien Balkon und eine Gruppe an Helfern. Alles dazwischen wird auf einfachem 
Weg geklärt und zwischen den beiden Parteien vermittelt. So ermöglicht man ein 
schnelles, einfaches Handeln und zeigt, dass das Gärtnern kein Hexenwerk ist 
und dass man selbst eine Großstadt wie Köln Stück für Stück, Balkon für Balkon 
ergrünen lassen kann.  
Außerdem verbindet man zwei motivierte Interessengruppen: die einen, die 
einen Balkon (/Terrasse/ Garten) haben, aber nicht wissen wie sie ihn 
bepflanzen sollen oder keine Zeit dafür haben. Und die anderen, die gerne in 
ihrer Freizeit gärtnern, aber keinen Ort oder Fläche haben, wo sie dies umsetzen 
können. Der Bedarf ist also da, besonders in der Stadt. Nun bedarf es „nur“ der 
Vermittlung. 
 

• Mögliche Verfahren der Verwirklichung 
Die bisherige Umsetzung (siehe Punkt 2:  Kurzbeschreibung der Idee) basierte 
auf dem Prinzip: Ich suche – Ich biete. Die Vermittlung zwischen den beiden 
Interessengruppen, wurde bis jetzt über die bereits bestehenden Plattformen der 
Transition Town Initiative Köln und Mund‐zu‐Mund‐Propaganda organisiert. 
Dabei konnten seit dem Beginn der Idee im Frühjahr schon drei 
Balkonkarawanen realisiert werden (hier eine Dokumentation dazu: 
http://ttkoeln.blogspot.com/2011/04/balkonkarawane‐sudstadt.html). Diese 
Idee hat aus unserer Sicht genug Potential um noch mehr zu wachsen. Dazu sollte 
sie jedoch, was die Außenwahrnehmung angeht, weiter ausgebaut und optimiert 
werden. Ziel für die Zukunft wäre, als Initial‐Auftakt in jedem Stadtteil in Köln 
eine Balkonkarawane zu veranstalten und damit die Grenzen aufzulösen. Je mehr 
nach außen hin darüber kommuniziert und dokumentiert wird, desto mehr kann 
Köln für andere Städte Vorbild und Ideenzünder sein. 
 
Weitere Infos: 

• Dokumentation/ Skizze der Idee am Beispiel Balkonkarawane in der 
Südstadt im Anhang (Balkonkarawane_Dokumentation_Südstadt.png) 

• Bisherige Aktionen der Balkonkarawane: 
http://ttkoeln.blogspot.com/search/label/Balkonkarawane 

• Blog der Transition Town Initiative Köln: 
http://ttkoeln.blogspot.com  

• Facebook‐Seite: 
http://www.facebook.com/pages/Transition‐Town‐Initiative‐
Köln/199426673407417 
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2.  Kurzbeschreibung der Idee 

3.  Beschreibung der Vorteile 

4.  Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

 

1.  Hintergrund & Begründung 

Vor dem Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche mehr Zeit denn je in der Schule verbringen und 

der Aufenthalt an außerschulischen Lernorten und das Spielen in der „Natur“ zurückgehen, gewinnt 

die Qualität der an der Schule verbrachten Lebenszeit an Bedeutung. Dies gilt verstärkt in einem 

städtischen Raum wie Köln. Die naturnahe Umgestaltung des Schulgeländes und die Anlage von 

Schulgärten bieten hierbei eine Möglichkeit, das Bildungsangebot zu ergänzen, dem Verlust von 

„Naturerfahrung“ entgegenzuwirken und den „Lebensraum Schule“ als einen Raum des Erlebens, 

Forschens und Staunens aufzuwerten.  

Im pädagogischen Alltag umgesetzt bedeuten sie „nebenbei“: Gesundheitserziehung – Ernährung – 

Bewegung – Förderung der Sinneswahrnehmung – Gewaltprävention – Integration von Jugendlichen, 

die Erfahrungen aus anderen Kulturräumen mitbringen – Berufsorientierung für den Beruf Gärtner - 

Bewahrung von gärtnerischen Kulturtechniken und Biodiversität im Supermarktzeitalter – 

www.koelnagenda.de/schule_als_garten 

mailto:doris.meurer@koelnagenda.de
mailto:p.muelbredt@koelnagenda.de
file:///I:/a%20-%20piet%20garten/Schule%20als%20Garten/Schulgartenprojekte/2011.%2005%20Design%20Quatier%20Ehrenfeld/www.koelnagenda.de
http://www.koelnagenda.de/schule_als_garten
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Sensibilisierung für naturnahe Gestaltung – Anbau ohne Gift und Gentechnik. Der Schulgarten regt zu 

einem Lernen mit Kopf, Herz und Hand an. 

Darüber hinaus sind Schulen Stadtteilräume, die nicht nur für die Schüler einen Lebens- und 

Sozialraum darstellen. Die Gestaltung der Schulflächen als Natur-, Nasch- und Erlebnisräume durch 

Eltern, Schüler und Nachbarn in einem partizipativen Prozess tragen dazu bei, Schulen besser im 

Stadtteil zu integrieren und leisten einen Beitrag zur „Green-City“ und damit einen positiven Beitrag 

zum Klimaschutz. 

Schulgärten und Schulfreiflächengestaltungen leisten in diesem Kontext einen Beitrag zum  

Aktionsplan "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im Rahmen der UN-Dekade 2005–2014.   

 

Die Projektstelle „Schule als Garten“ ist im April 2009 beim KölnAgenda e. V. zur Erprobung ins Leben 

gerufen worden. Eine am Anfang des Projektes durchgeführte Umfrage an allen Kölner Schulen 

verdeutlichte den hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf der Schulen in den Bereichen 

Schugärten und Schulfreiflächengestaltung. Sie bot über zwei Jahre Unterstützung und Beratung für 

diese Bereiche an Schulen im Stadtgebiet Köln. Neben gärtnerischer Unterstützung beinhaltete das 

Angebot auch Hilfestellung und Begleitung der Schulpädagogik für diesen Bereich. Die Beratung und 

Unterstützung berücksichtigte die biologisch-organische Nahrungsmittelerzeugung wie den 

ökologisch vielfältig gestalteten Raum, der auch ein Raum des Erlebens und Bewegens in einem 

interdisziplinär-pädagogischen Kontext ist. In einer fächerübergreifenden Konzeption tragen 

Schulgärten und Schulfreiflächengestaltungen zum Verständnis von „Natur“ und der großen 

Umweltzusammenhänge bei, indem sie die kleinen Zusammenhänge veranschaulichen 

(ausführlichere Informationen zu den bisherigen Aktivitäten finden Sie im Anhang). 

 

2.  Kurzbeschreibung der Projektplanung 

Ziel der Projektplanung ist es, Strukturen für eine langfristige, eigenständige Tragfähigkeit des 

Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“ aufzubauen und umzusetzen. Damit sollen den Schulen 

längerfristige Möglichkeiten der Information, Unterstützung und Beratung zu einer ganzheiltlichen 

Umwelterziehung im Schulgarten und auf dem Schulgelände ermöglicht werden.  

Teilziele der Projektplanung sind: 

1. Eine Koordinationsstelle "Schule als Garten" wird eingerichtet und fungiert als "Zentrale" des 

Kompetenznetzwerkes.           

2. Der strukturelle und finanzielle Rahmen für das Kompetenznetzwerk wird aufgebaut, festgelegt 

und umgesetzt. 
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Geplante Aktivitäten zu Teilziel 1: 

1.1 Von der Koordinationstelle „Schule als Garten“ werden regelmäßige Netzwerktreffen 

organisiert. 

1.2 In Zusammenarbeit von Koordinationsstelle, einem Websiteentwickler und dem Netzwerk 

wird eine Website aufgebaut, gepflegt und aktualisiert. 

1.3 Die Koordinationstelle führt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Fortbildungs-, 

Informations- und/oder Diskussionsveranstaltungen durch. 

1.4 Ausgewählte Schulprojekte aus der Projekterprobungsphase werden von der 

Koordinationstelle weiterbegleitet. 

1.5 In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk werden Informationsmaterial und Flyer erstellt, sowie 

Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. 

Geplante Aktivitäten zu Teilziel 2: 

2.1 Die Koordinationsstelle baut einen Unterstützerkreis bestehend aus mehreren Teilnehmern 

bzw. teilnehmenden Institutionen auf, diese engagieren sich regelmäßig im 

Unterstützerkreis. 

2.2 Ein Kompetenznetzwerk „Schule als Garten“ bestehend aus verschiedenen Teilnehmern bzw. 

teilnehmenden Institutionen wird vom Unterstützerkreis und der Koordinationsstelle 

aufgebaut. 

2.3 Ein Förderkreis/-verein für das Kompetenznetzwerk wird vom Unterstützerkreis und der 

Koordinationsstelle aufgebaut. 

2.4 Ein langfristiges Organisations- und Finanzierungskonzept für das Kompetenznetzwerk 

werden vom Unterstützerkreis, dem KölnAgenda e.V. und der Koordinierungsstelle 

entwickelt und umgesetzt. 

 

3.  Beschreibung der Vorteile 

Die Aktivitäten zum Aufbau eines Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“, dem Aufbau eines 

Unterstützerkreises sowie dem Aufbau eines Förderkreises/-vereins schaffen nachhaltige Strukturen 

für eine langfristige und eigenständige Tragfähigkeit des Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“. 

Mit der Durchführung von Fortbildungs-, Informations- und/oder Diskussionsveranstaltungen und 

der Weiterbegleitung ausgewählter Schulprojekte wird eine Kontinuität bisheriger Aktivitäten 

gewährleistet. Mit dem Aufbau einer Website werden die Schulen nachhaltig vernetzt und es werden 

Möglichkeiten geschaffen, den Informationsbedarf zur Schulgarten- und Schulfreiflächengestaltung 

zu decken. Ziel ist es, ein möglichst breites Spektrum von Projekten darzustellen und Schulen 

Anregungen für eigene Projekte zu geben. All diese Aktivitäten haben zum Ziel die Lebensqualität der 
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an den Schulen verbrachten Lebenszeit durch Begrünung und Ökologiesierung des 

Schulaußenraumes nachhaltig zu verbessern und durch die Förderung einer ganzheitlichen 

Umwelterziehung und –bildung einen Beitrag für eine „Schule der Zukunft“ zu leisten. 

 

4.  Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

Die Koordinationsstelle „Schule als Garten“ soll in den Büroräumen des KölnAgenda e.V. angesiedelt 

werden und wird vom dem Bereich Projektmanagement unterstützt und begleitet. Für den Aufbau 

des Kompetenznetzwerkes „Schule als Garten“ haben wir einen Projektzeitraum von 18 bis 24 

Monaten veranschlagt. Nach Projektabschluss sollte die Koordinierungsstelle und das 

Kompetenznetzwerk „Schule als Garten“ als eigenständige Institution funktionieren und an einem 

anderen Ort seine Aufgaben dauerhaft weiterführen. Zur Umsetzung des Projektes benötigen wir die 

kontinuierliche Begleitung durch ein bis zwei Fachkräfte, die insgesamt eine Vollzeitstelle darstellen 

und finanzielle Unterstützung zur Erstellung einer Website, für Öffentlichkeitsarbeit, sowie zur 

Durchführung von Seminaren und Informationsveranstaltungen. Hierzu benötigen wir externe 

Finanzmittel, da der KölnAgenda e.V. nicht über ausreichende Eigenmittel verfügt. 

Köln, der 30.05.2011 Peter Mülbredt, Doris Meurer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

1. Planungsgrundlagen der Erprobungsphase 

2. Zusammenfassung der Aktivitäten der Erprobungsphase 

3. Hintergrundinformationen zum Projektträger 

4. Übersichtsplan Kompetenznetzwerk – Schule als Garten 
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1. Planungsgrundlagen der Erprobungsphase 

Planungsgrundlage war eine im April 2009 im Rahmen des Projektes durchgeführte Umfrage an 293 

Kölner Schulen, bei der Beratungsbedarf und aktuelle Situation der Schulgärten und 

Begrünungswünsche ermittelt wurden. Von den angeschriebenen Schulen antworteten 123 Schulen 

(42 % aller Kölner Schulen). 101 Schulen (81 % der Antworten) gaben Beratungs- bzw. 

Unterstützungswünsche an. Beratung zum Thema Schulgärten wünschten 80 Schulen (65 %), zur 

Schulfreiflächengestaltung meldeten 53 Schulen (43 %) Beratungsbedarf an. Von den befragten 

Schulen verfügen bereits 74 Schulen über einen Schulgarten, weitere 31 sollen dazu kommen. Diese 

Zahlen belegen den hohen Bedarf der Schulen an Beratung in den genannten Bereichen. 

Ausgehend von der Umfrage wurden in der Zeit von April bis Juni 2009 erste Beratungstermine an 20 

Schulen vor Ort durchgeführt, um den Bedarf der Schulen näher zu erfassen. Die Erfahrung zeigte 

hier, dass die Beratungsthemen meist viel umfangreicher sind, als in der Umfrage angegeben. 

Zugleich dienten die Treffen dazu, den Arbeitbedarf zu ermitteln und die Betätigungsfelder zu 

sondieren. Des Weiteren ergaben sich hieraus in der zweiten Jahreshälfte 2009 erste Projekte und 

Projekttage, aus denen sich in der Folgezeit zum Teil neue Planungsvorhaben entwickelten, die in 

2010 fortgesetzt wurden. Hierzu gehören regelmäßige Schulgartenbetreuungen im OGTS-Bereich von 

Grundschulen und in Schulgarten-AGs an weiterführenden Schulen. In Projekten an Schulen wurden 

z. B. ein Grünes Klassenzimmer aus Robinienholz angelegt, Weidenbauwerke errichtet, Gemüse- und 

Kräuterbeete gestaltet, heimische Blumenzwiebeln gesetzt, ein großflächiger Schulgarten reaktiviert 

und Hochbeete gebaut. Für viele Schulen wurden zudem Planungsvorschläge erarbeitet, die zum Teil 

noch auf eine Umsetzung warten. Seit der zweiten Hälfte 2010 erprobt die Projektstelle zwei 

Praxisstationen zur Berufsorientierung in Kooperation mit ConAction e. V.  Bei Bedarf können weitere 

Informationen dem Abschlussbericht der Erprobungsphase entnommen werden. 

2. Zusammenfassung der Aktivitäten der Erprobungsphase 

Zusammenfassung der Schulkontakte: 

 Regelmäßige Unterstützung / Beratung an 11 Schulen 

 Erstberatung / Vor-Ort Termin an 12 weiteren Schulen 

 Unterstützung von 17 Schulprojekten 

 Durchführung von Schulgarten AGs  

 Aufbau von Praxisstationen zur Berufsorientierung an weitererführenden Schulen  
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 Veranstaltungen: Weidenbau-Workshop (26.02.10), Runder Tisch (05.03.10), Runder 

Tisch (23.03.11), Hochbeetbauworkshop (07.04.11) 

 Teilnahme an der Didacta am Stand des AID (17. und 20.03.10) 

Zusammenfassung der ersten zwei Jahre in Phasen: 

1. Phase der Projektplanung – Umfrage und erste Kontakte an den Schulen (April bis August 
2009) 

2. Phase der praktischen Erprobung, Sammlung von Erfahrungswerten in den Bereichen 
Schulgarten und Schulfreiflächengestaltung, zahlreiche Projekte, Planungen und Beratungen 
(September 2009 bis März 2011) 

3. Phase des Aufbaus eines Netzwerkes (erste Schritte), hier: Workshopangebote, Runder Tisch, 
zahlreiche außerschulische Kontakte (April 2009 bis März 2011) 

4. Phase der Teamentwicklung und Teamprojekte (Okt. 2009 bis Dez. 2010) 

Zusammenfassung der außerschulischen Kontakte: 

Natur – und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA), Flaks e. V. (Gartenprojekt für Kinder und Eltern), 

BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz), Plant-for-the-Planet Köln, Freiluga, Querwaldein e. V., 

Umweltpädagogische Beratungsstelle der Stadt Köln, VHS – Biogarten Thurner Hof in Dellbrück, 

ConAction e. V., Schulverwaltungsamt, Arbeitskreis Umweltbildung Rheinland, Amt für 

Landschaftspflege und Grünflächen, AID (Didacta Köln), u.a. 

3. Hintergrundinformationen zum Projektträger 

Der 1999 gegründete KölnAgenda e. V. kann auf eine über zehnjährige Erfahrung im Bereich der 

Bürgerarbeit zurückblicken. Vereinsziel ist eine nachhaltige und bürgernahe Entwicklung der Stadt 

Köln. Öffentliche Gärten und Grünflächen spielen bei den Aktivitäten des Vereins eine wichtige Rolle, 

zunächst im Rahmen des AK Agenda-Grün, dann durch das Projekt „Interkulturelle Gärten“ und seit 

2009 schließlich durch die Projektstelle „Schule als Garten“. 

Seit der Vereinsgründung wurden zwei im größeren Umfang geförderte Projekte (Jecke Fairsuchung, 

Bürgerstiftung Köln) und eine Reihe kleinerer Drittmittelprojekte (Fairer Handel, Klimaschutz, etc.) 

umgesetzt. Mit dem Kölner Bürgerhaushalt hat der Verein eine auch international beachtete E-

Partizipation mit angestoßen. Weitere Informationen finden sich unter: http://www.koelnagenda.de. 

 

http://www.koelnagenda.de/
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DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

"Shared Mobility" 
Teilen, um die Stadt zu heilen - Let´s share the future 
 
 
 
Ein Vorschlag von Dipl.-Math. Andreas Walter Schöning 
 
 
 
Hintergrund & Begründung 

 

• "Peak Oil" ist nach Meinung vieler Experten vorbei - zukünftig wird mehr Öl verbraucht 

als neu entdeckt wird, d. h. die weltweiten Vorräte schrumpfen. Ein Umstieg auf 

alternative Mobilitätskonzepte ist eine der unumgänglichen Konsequenzen, die 

weitestgehende generelle Einsparung von Energie, gerade auch im Verkehr, eine zweite. 

• Die Menschen müssen sich wieder mehr auf ihr unmittelbares Umfeld besinnen und dies 

lebenswert gestalten. Die "Flucht" in das Häuschen auf dem Land wird ebenso unmöglich 

werden wie die in ferne Länder. Gleiches gilt für die Versorgung mit Lebensmitteln und 

Industriegütern. 

• Das "große eigene Auto" hat zumindest in der jüngeren Generation hierzulande als 

Statussymbol immer mehr ausgedient. 

• Car Sharing ist ein Ansatz, der immer beliebter wird, und der die obigen Tendenzen 

aufgreift und einen plausiblen Lösungsansatz bietet. Neue Technologien können noch 

eine wesentliche Verbesserung der Effizienz bewirken – wie hier vorgeschlagen. 

• Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad fahren und zu Fuß gehen, diese Fortbewegungsarten 

werden ebenfalls zunehmen. Zusammen mit dem Car Sharing muss eine größere 

Flexibilität in Nutzung und Wechselmöglichkeit zwischen den verschiedenen 

Mobilitätsvarianten entwickelt werden. 

• Daraus ergeben sich ganz neue Anforderungen an die Stadtplanung, die jetzt gedacht 

und verwirklicht werden müssen, um die Städte fit zu machen für die Zukunft. 

• Die globalen Entwicklungen (von Peak Oil über Globale Erwärmung bis zu Finanz- und 

Umweltkrisen) verlaufen mit einer völlig neuen Dynamik. Demzufolge muss auch die 

Stadtplanung von bisherigen Konzepten so schnell als irgend möglich Abschied nehmen. 

Planungen, die eine Reichweite von mehr als ein paar Jahren haben sollen, dürfen nicht 

mehr den alten Vorstellungen folgen. 



Kurzbeschreibung der Idee 

 

"Autonome Elektro-Autos" (aEa) für die städtische Mobilität der Zukunft 

• Die Innenstädte werden zu einem Shared Space (dh. einem rücksichtsvoll gemeinsam 

und barrierefrei genutzten Raum) für Fußgänger, Radfahrer und Autonome Elektro-

Fahrzeuge. Autonome Elektro-Fahrzeuge sind dabei sowohl Straßen- und U-Bahnen als 

auch insbesondere „autonome Elektro-Autos“ (im folgenden aEa genannt), dh. Autos, die 

allein durch Sensoren gesteuert sind und sich ohne konkrete Einwirkung durch einen 

Menschen autonom im Verkehr bewegen (heute schon technisch machbar, vgl. Anhang). 

• "Normale" PKW und LKW dürfen tagsüber nicht mehr in der Innenstadt betrieben 

werden. 

• An geeigneten Stellen werden Umsteige-Stationen angelegt (wie die Hubs der großen 

Fluglinien), wo bequem zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln gewechselt werden 

kann. Dort werden auch Parkplätze vorgehalten, sowohl für Privat-PKWs und Privat-

Fahrräder als auch für Car Sharing-Fahrzeuge (sowohl aEa als auch Bikes und E-Bikes, 

inklusive Ladestationen). 

• Als aEa können vorzugsweise Autos der Kategorie Smart eingesetzt werden, aber zur 

Ergänzung auch größere Familien-Fahrzeuge und Kombis angeboten werden. 

 

Beschreibung der Vorteile 

 

• Der Gesamtverbrauch an Energie sinkt, weil 

- stark zum Benutzen von Fahrrädern und zu Fuß gehen motiviert wird, 

- in der Innenstadt im Schnitt kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden als bisher, 

- aEa weniger Energie in Beschleunigung investieren müssen, weil sie auf Flexibilität 

statt Geschwindigkeit setzen. 

• Insgesamt wird der innerstädtische Raum wesentlich lebenswerter und ruhiger. 

Diese neue Qualität der Innenstadt ist uns heutzutage kaum mehr vorstellbar. 

- Die aEa können viel besser als ein menschlicher Fahrer auf ihre Umgebung 

Rücksicht nehmen und angemessen reagieren. Dadurch können sie sich den Platz 

mit anderen aEa genauso teilen wie mit Fußgängern und Radfahrern. 

- Wenn aEa so umsichtig sind wie Fußgänger, können sie sich wie diese sogar 

gleichberechtigt in alle Richtungen bewegen - das spart viele Umwege. 

- Straßen brauchen dann außerdem keine Unterteilung mehr in Richtungsfahrbahnen. 

Dass sie auch von der Breite her gegenüber heute deutlich zurückgebaut werden 

können, versteht sich von selbst. So entsteht ein ganz neues Flanier-Gefühl und 

öffentlicher Raum, der für ein lebendiges Miteinander genutzt werden kann. 



- Die Stadt wird deutlich attraktiver für Einwohner, Touristen, und Handel. 

 

Vorteile der aEa gegenüber anderen Möglichkeiten 

• Wenn ein aEa von einem Kunden benötigt wird, kann es selbständig vom aktuellen 

Standort zum Nutzer fahren - auch mit zeitlicher Vorbestellung. Die Nutzung ist noch 

flexibler als ein Taxi. 

• Die aEa dürfen sich im Shared Space nur mit niedriger Geschwindigkeit bewegen. Weil 

sie aber quasi von jedem Einstiegs- zu jedem Ausstiegsort verfügbar sind und den 

kürzesten Weg nehmen, gleichen sie das zeitlich voll wieder aus - und sparen zudem 

Energie für überflüssige Fahrten genauso wie für überflüssige Beschleunigungen. 

• Wenn aEa im Car Sharing eingesetzt werden, können sie zwischen den gebuchten 

Fahrten selbständig eine Ladestation im nächsten Hub ansteuern. 

• Pluspunkt im Standort-Marketing 

Berlin, München, Hamburg und Stuttgart sind mit verwandten Themen bereits 

medienwirksam vertreten. Mit einem ganzheitlichen und innovativen Ansatz wie hier 

vorgestellt, könnte sich Köln an die Spitze der Bewegung setzen und sich national wie 

international als trendiger und zukunftsfähiger Standort profilieren. 

 

 

Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

 

Machbarkeit (Im Anhang sind Links zu allen Themen angegeben.) 

• Autonom fahrende Autos werden bereits erfolgreich erprobt, auch im städtischen 

Alltagseinsatz (z.B. von Google). In wenigen Jahren können sie für den Normalbetrieb 

tauglich sein. 

• Car Sharing kommt über die früheren Modelle hinaus gerade groß in Mode bei 

verschiedenen Autokonzernen. 

• Buchen, Freischalten und Abrechnen eines aEa über Internet oder Smartphone-App ist 

technisch bereits im Car/Bike-Sharing realisiert. 

 

Wege zur Umsetzung: Um dieses Konzept zu konkretisieren, bieten sich zwei Ansätze: 

• Generelle Realisierbarkeit 

- Studien zur Verkehrsentwicklung in Innenstädten, insbesondere im internationalen 

Vergleich, müssten aufgearbeitet bzw. neu erstellt werden. 

- BürgerInnen und Verbände müssten befragt und zur Partizipation eingeladen werden. 

- Autokonzerne müssten auf Kooperationsbereitschaft angesprochen werden. VW hat 

sich bei der Erprobung von aEa in der Vergangenheit stark engagiert, Daimler Benz 



beim Car Sharing. BMW strebt eine führende Rolle bei der Elektromobilität an und ist 

ebenfalls ins Car Sharing eingestiegen, zusammen mit dem Autovermieter Sixt. 

Siemens hat im Sommer 2011 einen eigenen Feldversuch dazu gestartet und treibt 

das Thema massiv voran. 

- Die Anforderungen von aEa an Shared Space sind konkret zu evaluieren. 

• Lokale Realisierbarkeit 

- Es müssten mögliche Standorte für Hubs gefunden werden. Dazu gehören große 

Umsteigepunkte an der Peripherie, Park- und Ladestationen für die aEa in der City. 

- Es müsste evaluiert werden, wie weit bei aktuellen großen Vorhaben (s. Anhang) dies 

Konzept rechtzeitig mit berücksichtigt werden könnte. 

 

 

Kontakt 

Andreas Walter Schöning, info@awSchoening.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

 

Besondere Relevanz für Köln bei anstehenden Großprojekten 

(Sicher gibt es noch viele andere Bereiche.) 

• Masterplan Ringe: Mit Shared Mobility würden die Ringe wirklich zu einem neuartigen 

Boulevard des 21. Jahrhunderts. Dafür müssten aber Fahrbahnen genauso wie 

Schnellbahn-Trassen zurückgebaut werden - und dürften nur in einer Form neu geplant 

werden, die keine Barrieren für eine gemeinsame Nutzung durch Fußgänger, Radfahrer 

und aEa errichtet. 

• Nord-Süd-Fahrt: Mit Shared Mobility könnte diese Schneise durch die Innenstadt völlig 

neu gestaltet werden. Insbesondere gäbe das auch ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten 

für das Opern-Quartier. 

• Helios - Gelände in Ehrenfeld: Die Lage an einem Knotenpunkt zwischen mehreren 

Straßen, S- und U-Bahn bietet sich an für einen Knoten zur Shared Mobility. Das würde 

andere Strukturen erfordern als z.B. nur ein Parkhaus. 

• Nord-Süd-Stadtbahn: Bonner Verteiler und Bonner Str. sollen umgestaltet werden, u.a 

mit einer Park+Ride-Station. Das hier vorgestellte Konzept sollte in die Überlegungen 

einfließen. 

• Rechtsrheinische Perspektiven: Verkehrskonzepte spielen hier eine wichtige Rolle - 

und sollten langfristig zukunftstauglich ausgerichtet werden. 

 

Weiterführende Links 

 

Car Sharing 

Car2Go: Ein Projekt zum Sharing von Stadtautos durch die Daimler Benz AG, bereits 

realisiert in Ulm und Austin/Texas, jetzt auch in Hamburg: 

http://www.sueddeutsche.de/auto/mobilitaetskonzept-cargo-ulm-faehrt-smart-1.400050 

http://www.car2go.com/hamburg/de/ 

Car Sharing von BMW in Kooperation mit Sixt, aktuell in Berlin und München: 

https://www.drive-now.com/ 

Car Sharing von Elektrofahrzeugen durch Siemens in Berlin: 

http://www.siemens.com/press/de/events/2011/corporate/2011-09-emobility.php 

 

Shrinking Car City 

Erste Ideen dieses Papiers wurden vom Autor entwickelt, nachdem er einen Vortrag über 

das Zukunftskonzept der Kölner Ringe gehört und etwa gleichzeitig etwas über Car2Go 

gelesen hatte. Interessanterweise fanden sich ähnliche Ansätze dann kurz darauf auch beim 



Besuch der Ausstellung "Dynamik und Wandel" in einer Präsentation zum Projekt »Shrinking 

Car City« von Hybrid Space Lab (Prof. Elizabeth Sikiaridi und Prof. Frans Vogelaar). Links zu 

weiterführenden Informationen zu diesem Projekt sowie eine schöne Animation finden sich 

unter: http://www.mai-nrw.de/zukunfts-blick.210.0.html 

Wenngleich viele Ideen dort ähnlich sind zu den hier vorgestellten, scheint die Kombination 

aller hier erfassten Komponenten und der Fokus auf aEa neu zu sein. 

 

Elektromobilität 

Hier ein Bericht von Siemens zum eigenen Engagement und der „Nationalen Plattform 

Elektromobilität“: 

http://www.siemens.de/elektromobilitaet/elektromobilitaet.html?stc=deccc020122 

 

Autonome Autos 

Es gibt inzwischen viele Berichte, hier einige davon: 

 

englisch 

Der direkte Bericht von Google:  

http://googleblog.blogspot.com/2010/10/what-were-driving-at.htmlv 

Zusatzinformationen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Driverless_car 

http://www.computerworld.com.au/article/368330/telstra_cto_backs_autonomous_vehicles_p

ublic_transport/ 

Speziell zu VW und Audi: 

http://www.autoblog.com/2010/04/16/volkswagen-and-stanford-parking-cars-without-people-

wvideo/ 

 

deutsch 

http://www.automotiveit.eu/google-autonomes-fahren/entwicklung/id-0018117 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/General-Motors-will-in-zehn-Jahren-fahrerlose-

Autosverkaufen-176104.html 

VW in Braunschweig: 

http://www.automobil-industrie.vogel.de/elektronik/articles/286237/ 

 

General Motors (GM) mit Shanghai Automotive Industry Corp. Group (SAIC) haben auf der 

World Expo 2010 in Shanghai ein autonomes Elektroauto in ganz besonderem Design 

vorgestellt:  



http://www.sueddeutsche.de/auto/general-motors-das-autonome-auto-ueberraschungsei-

elektrisch-1.7880 

 

Peak Oil 

Natürlich gibt es dazu widersprüchliche Meinungen, hier eine Untersuchung der 

Bundeswehr: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article9308286/Peak-Oil-Was-tun-wenn-das-Oel-zu-

teuerwird.html 

 

Leitbild Köln 2020 

In einem Leitbild für Köln wurden 2003 schöne Ziele formuliert, die mit dem hier vorgestellten 

Konzept verwirklicht werden könnten. Nachfolgend ein paar Zitate: "Durch eine erhöhte 

Innovations- und Risikobereitschaft bei der Einführung neuer Technologien und dem Start 

von Pilotprojekten entwickelt Köln eine Führungsrolle im Informations- und 

Kommunikationsbereich." "Mobilität ist eine Grundlage für Lebensqualität – die 

Auswirkungen für Mensch und Umwelt werden in Köln durch intelligente Verkehrs- und 

Stadtgestaltung minimiert. Die notwendige Verkehrsstruktur nimmt Rucksicht auf Wohn- und 

Lebensqualität."  

http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf01/leitbild/leitbild-broschuere.pdf 
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Beleuchtung von Straßenschildern mit einer Leuchtfolie 

 

Mit unserer Leuchtfolie Magic-Power-Light (MPL) lassen sich  hervorragend  

Straßenschilder jeglicher Größe hinterleuchten. 

 

Die MPL Folie lässt sich in jeder gewünschten Größe von 0,5 cm x 0,5 cm 

bis 3,0 m x 5,0 m konfektionieren. 

 

Vorteile unseres Systems gegenüber konventionellen Leichtkörpern: 

 

- Hohe Wirtschaftlichkeit – Sehr geringer Energieverbrauch 

Durchschnittlich 95% der Energie wird in Licht umgewandelt 

- Dünn, flexibel wie eine Folie 

Aufgrund der sehr geringen Stärke von nur 0,2 mm – 1,0 mm  

und der damit geringen Einbautiefe ergeben sich neue Anwendungs- 

gebiete für Leuchtkörper, beispielsweise für die Straßenschilder- 

beleuchtung. 

- Homogenes, blendfreies Licht 

Das Licht der Folie ist im Gegensatz zu den üblichen Punktlichtquellen 

über den gesamten Bereich homogen. Das Licht ist blendfrei und bietet 

           somit hervorragende Möglichkeiten zum Einsatz im öffentlichen 

          Straßenverkehr gem. den Richtlinien der StVO. 

     -    Solarbetrieb möglich. 

 

Bei weiterem Interesse geben wir Ihnen auch gerne weitere spezifische Informationen 

zu unserer Leuchtfolie. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. P. Technology 

Bernd Föhrweißer 

KP Technology 

 
 

www.kp-technology.de 
info@kp-technology.de 
 
ING-DiBa AG            Commerzbank  Dortmund 
Kto.-Nr.: 5400 2742 79 Kto.-Nr.: 01 223 094 
00 
BLZ: 500 105 17 BLZ:     440 800 50 
  
St.-Nr.: 316/5223/0676 
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Ideenwettbewerb „Kölner Klima wandeln“       19.05.2011   
Vorschlag unter der Rubrik Soziale Lebensqualität / Ökonomie:  

Der „Veggiday“ (ein fester fleischfreier Tag in der Woche für alle BürgerInnen 
Kölns als Beitrag zum Klimaschutz) von Mara Vollberg 

 

1. Hintergrund & Begründung   

Hintergrund war ein Radiobericht im Deutschlandfunk am 17.02.20011 "Donnerstags nur Gemüse - 
Ein Jahr 'Veggiday' in Bremen", der sich fest etabliert hat und von den Bürgern zum Teil sehr gut 
aufgenommen wird. Verbreitet wurde die Idee von der Kampagne „Bremer Bürgerstiftung“ und ist 
eine Initiative für Klimaschutz und Ernährung in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Bremen. 

Den Ursprung hat die Idee in Gent, wo sie seit Mai 2009 erfolgreich umgesetzt wird. d.h. gerade 
öffentliche Einrichtungen wie KITAs, Krankenhäuser, Kantinen, aber auch Restaurants haben einen 
festen Tag in der Woche, in dem rein vegetarisch gekocht wird. 

Zur Begründung: (Zitate  aus der Seite  www.veggiday.de) 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome 2006) 

"Livestock's Long Shadow" Der lange Schatten der Viehzucht als Klimasünder 

Die Veröffentlichung "Livestock's Long Shadow" (Der lange Schatten der Tierhaltung) ist das 

meist zitierte Werk über den Zusammenhang von Fleischkonsum und Klimawandel und die 

langfristigen Folgen. 13% der gesamten CO2-Emissionen verursacht der weltweite 

Transportverkehr (Autos, Bahn, Schiffe und Flugzeuge), aber für 18% sind Tierhaltung und 

Fleischkonsum verantwortlich. 

Immer mehr Treibhausgase durch unsere Ernährung 

Die bislang eher vernachlässigte Viehzucht - und damit der Fleischkonsum – ist also einer der 

größten Verursacher von CO2- Treibhausgasen. Selbst wenn alle fossilen Energieträger - 

Erdöl, Erdgas und Kohle - durch erneuerbare Energien aus Sonne, Wind und Wasser ersetzt 

werden können, verursacht die Viehzucht kontinuierlich und in stetig wachsendem Ausmaß 

Treibhausgase und klimawirksame Boden- und Wasserschäden.  

Die Wiederkäuer (Rinder, Schafe, Ziegen) verursachen 37% des weltweiten Methanausstoßes 

- Methan ist 23-mal so klimaschädlich wie CO2. Zusätzlich wirkt Methan auf das Klima 

deutlich schneller als CO2. 

Ein Rechenbeispiel: Eine Kuh produziert im Jahr genauso viel Methan wie ein PKW mit einer 

Jahreslaufzeit über 14000 km. 

Politische Forderungen 

Die Fakten zeigen: Unsere Ernährung darf in der Diskussion um den Klimawandel kein 

Randthema bleiben, sondern muss in den Mittelpunkt der weltweiten Debatten rücken. 

Unsere Ernährungsgewohnheiten haben einen wesentlich größeren Einfluss auf das globale 

Klima als bisher angenommen. Er ist erheblich größer als die Emission des Straßenverkehrs. 

Wir müssen diesen Wert nur wahrhaben (wollen). Verändern lässt er sich durch eine deutlich 

bewusstere Ernährung.  

http://www.veggiday.de/


2. Kurzbeschreibung der Idee  

Die Idee ist, diesen vegetarischen Tag auch in Köln zu etablieren und eine breite Bevölkerung für das 
Thema zu gewinnen. Durch das Verbreiten der Idee in den Medien kann das Thema Ernährung und 
Konsumverhalten im Zusammenhang mit dem Klimaschutz die Öffentlichkeit sensibilisieren und zum 
Nach/Umdenken bewegen. Hier kann wirklich jeder Bürger im Kleinen seinen Beitrag leisten, was ja 
so oft vermisst wird, und muss sich trotzdem nicht wesentlich einschränken. 

 

3. Beschreibung der Vorteile  

Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Weniger Fleisch zu essen spart CO2 und schont langfristig 
Ressourcen: Regenwäldern, Wasser, Ackerflächen für Futtermittel und fossile Energie für deren 
Transporte. 

Gesundheitsvorsorge: Weniger Fleisch zu essen ist gesünder (Ernährungswissenschaftler empfehlen 
max. 300 bis 600 Gramm Fleisch- und Wurstwaren pro Woche, um das Risiko einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung zu mindern, und 5 x täglich Obst und Gemüse für eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung.) 

Bewusste Esskultur: Was ich esse, hat Folgen > positiv > klimaschützend, gesundheitsfördernd und 
nachhaltig. > Förderung der regionalen Bauern und Verwendung von saisonalen Produkten. 

>Durch geringeren Fleischkonsum kann man Geld sparen und dann Bioprodukte und Erzeugnisse aus 
artgerechter Haltung kaufen. >Weniger Massentierhaltung 

>Durch ein publik machen des Themas und die Umsetzung an vielen öffentlichen Stellen wie KITAS, 
Schulen, Kantinen etc. kann eine breite Bevölkerungsschicht erreicht und positiv beeinflusst werden.   

 

4. Mögliche Verfahren der Verwirklichung 

Durch Vorträge, z.B. im hdak, bei Bürgerinitiativen und die Verteilung von Flyern, Postern  
etc.  zu dem Thema „bewusste Ernährung für den Klimaschutz“  die BürgerInnen für das 
Thema zu sensibilisieren. 

 

Mit der Einführung  eines regelmäßigen Tag in der Woche im ganzen Stadtgebiet z.B. 
Donnerstag, gibt es eine sich immer wiederholende, einprägende  Erinnerung. 

 

Für die BürgerInnen soll sich der Tag durch das Speisenangebot in Restaurants, Kantinen, 
Mensen etc. fest etablieren und somit ein Bewusstsein fürs eigene Essverhalten schaffen. 

d.h. in der Umsetzung: 

Kitas und Schulen anzusprechen und anzuschreiben und von dem Sinn und Vorteilen des 
regelmäßigen Vegetarischen Tags zu überzeugen. 

 

Großküchen (Altenheime, Krankenhäuser, Kantinen, Mensen u.a.) und Restaurants dazu zu 
bewegen, neben anderen Speisen an einem Tag in der Woche nur vegetarische Gerichte 
anzubieten und dies klar zu kennzeichnen und zu erklären. 

 

In betrieblichen und öffentlichen Veranstaltungen zusammen mit unterstützenden Partnern, 
die Idee des "Veggiday" zu verbreiten und zu mehr Klimabewusstsein aufrufen. 

 

Krankenkassen anzuschreiben und für das Thema zu gewinnen. 

Es besteht die Möglichkeit zur Kooperation mit der Bremer Initiative. 



DKK-Ideenwettbewerb „Kölns Klima Wandeln“  
 

Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit 
 
 
 
Ein Vorschlag von Davide Brocchi 
 
 
 
Hintergrund & Begründung  

 

Ein Festhalten an fossilen Energieträgern ist mit zunehmenden Umweltschäden verbunden, 

wie der Klimawandel oder die Deepwater Horizont Katastrophe im Golf von Mexiko zeigen. 

2009 wurde in Deutschland 91 Prozent der Primärenergie durch nicht-erneuerbare 

Energieträger wie Erdöl (35%), Kohle (22%), Erdgas (22%) und Kernkraft (11%) produziert 

[Quelle: BMWi]. Erdöl wird in wenigen Jahrzehnten zuneige gehen, aber die Endlichkeit 

dieser Ressource ist bereits jetzt spürbar, da das Ölfördermaximum (Peak Oil) bereits 

erreicht sein könnte. Infolgedessen führt das Auseinanderklaffen von Angebot und 

Nachfrage von Erdöl unwiederkehrbar zu stetig steigenden Preisen – nicht nur an den 

Tankstelle, sondern auch auf dem weltweiten Nahrungsmittelmarkt. In seinem aktuellen 

Bericht „Peak Oil – Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen“ nennt das 

Zentrum für Transformation der Bundeswehr 2010 als wahrscheinlicher Zeitpunkt des 

weltweites „Peak Oil“. Der Bericht fasst damit die Ergebnisse vieler wissenschaftlicher 

Studien zusammen. Das Ende des fossilen Zeitalters ist unausweichlich – aber die Kosten 

werden begrenzt bleiben, nur wenn die Gesellschaft selbst die Transition einleitet und die 

enger werdenden Spielräume nutzt.  

 

Wie kann sich Köln auf das baldige Ende des Erdöls vorbereiten?  

Bereits in 1970er Jahren führte die Erdölkrise zu verkehrsfreien Wochenenden in 

Deutschland. Auf den Autobahnen sah man keine Autos mehr, sondern Menschen, die Rad 

fuhren, spazieren gingen und spielten. Am 18. Juli 2010 wurde die Autobahn A40 gesperrt. 

An dem Wochenende fand dort ein Massenpicknick statt. Das Projekt „Still-Leben“ war eines 

der erfolgreichsten im Rahmen des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt 2010.  

 

Kurzbeschreibung der Idee  

 

An einem Sonntag pro Jahr wird Köln eine verkehrsfreie Stadt. Auf den Straßen finden 

Picknicke statt. Sportvereine organisieren Turniere. Es wird Fußball, Tennis und Volleyball 

auf den Straßen von Köln gespielt. Es gibt Konzerte, aber auch Initiativen der 

Zivilgesellschaft, die sich vorstellen. Bauern aus der Region kommen nach Köln, um ihre 



Produkte bekannt zu machen. Regionale Wirtschaftskreisläufe werden gestärkt. Es finden 

Podiumsdiskussionen auf der Straße statt. Köln wird für einen Tag zu einem Labor, in dem 

Strategien und Maßnahmen für eine „Post Oil City“ nicht nur debattiert werden, sondern 

konkret ausprobiert und gezeigt werden. Die Bevölkerung ist nicht nur Zuschauer, sondern 

soll selbst für einen Tag Maßnahmen umsetzen. Für Besucher von außen ist die Stadt an 

dem Tag nur durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar. An jedem „Kölner Sonntag der 

Nachhaltigkeit“ wird die Einleitung eines neuen kleinen Schritt in Richtung „postfossile 

Gesellschaft“ gefeiert, die ein ganzes Jahr lang vom Stadtrat, Zivilgesellschaft, 

Bildungsinstitutionen und Unternehmen gemeinsam vorbereitet wird (zum Beispiel im 

Rahmen der Agenda 21). Zu diesen kleinen Schritten kann Folgendes zählen:  

• eine bestimmte Supermarktkette verpflichten sich in Köln, Plastiktüten und  

-flaschen durch Alternativen zu ersetzen, 

• eine weitere Straße wird zu Fußgängerzone deklariert, 

• eine neue Buslinie wird eingerichtet, 

• ein altes Industriegelände wird renaturiert, 

• ein neuer Markt mit Produkten aus der Region wird eingeweiht. 

 

Beschreibung der Vorteile  

 

• Die Bevölkerung wird psychologisch auf radikale Veränderungen vorbereitet, die auf 

jeden Fall stattfinden werden. 

• Die Stadt wird Vorreiter eines Prozesses. Es entsteht ein Know-How, das international 

gefragt wird. 

• Das Image, die Attraktivität von Köln als innovativer Stadt und die Identifikation der 

Bevölkerung mit ihren Institutionen (und umgekehrt) werden gestärkt. 

• Energie wird gespart, Kosten gesenkt. 

• Die Wirtschaft der Region wird gefördert. Es entsteht ein Markt für neue nachhaltige 

Produkte. 

• Die Umwelt- und die Lebensqualität nehmen zu. 

• Es entstehen neue Kooperationsnetzwerke. 

• Die angewandte Wissenschaftsforschung und die Bildung werden im Sinne der 

Nachhaltigkeit gefördert. 

 



Mögliche Verfahren der Verwirklichung  

 

• Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, in der Zivilgesellschaft, Kultur, Medien, 

Wissenschaft, Wirtschaft und Politik vertreten sind. Diese Gruppe hat ein Jahr Zeit, um 

ein Konzept entwickeln. Bei einer Konferenz werden Vertreter anderer Städte 

eingeladen, die Schritte in Richtung „Post Oil City“ eingeleitet haben. 

• Ecosign – Akademie für Gestaltung, Köln, könnte die Entwicklung von Corporate Identity, 

Corporate Design und der Kommunikationskampagne betreuen. 

• Ein Managementbüro wird eingerichtet, um den ersten Kölner Sonntag für Nachhaltigkeit 

zu organisieren. 
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