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Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Etwas mehr Farbe bitte!
Während sich draußen das triste Grau in ein frühlingshaftes 
Grün verwandelt, reift bei vielen der Wunsch, auch die eige-
nen vier Wände mit ein bisschen Farbe aufzupeppen. Exper-
ten der Möbelbranche empfehlen für dieses Jahr gleich zwei 
Richtungen: bunt und dunkel-elegant. Mehr dazu erfahren 
Sie in unserem Bericht über Wohn- und Einrichtungstrends 
ab Seite 18.

Vorgeschmack auf die Open-Air-Saison
Die Tage werden länger, die Temperaturen milder. Damit reift 
auch der Wunsch, mehr Zeit draußen zu verbringen. Die Frei-
badesaison hat zwar noch nicht begonnen, dafür bieten die 
KölnBäder schon jetzt eine Reihe von Veranstaltungen, die ei-
nen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer liefern. Am 17. Mai 
von 19 bis 1 Uhr ist beispielsweise Frühlingssauna im Ossen-
dorfbad. Weitere Highlights im Bäderkalender haben wir auf 
Seite 7 für Sie zusammengetragen.

Kölner Uni feiert Jubiläum
Auch die Kölner Universität bietet im Rahmen ihres 100-jähri-
gen Jubiläums eine Reihe von Veranstaltungen an. Besonders 
erwähnen möchten wir das große Uni-Festival am 8. Juni im 
Tanzbrunnen mit viel Musik und Programm für die ganze Fami-
lie (mehr Informationen auf Seite 5).

Genießen Sie den Frühling in einem unserer schönen 
 Lokalen, wie der mb café & bar (s. S. 12) – mit Cappuccino und 
unserer CityNEWS-Frühlingsausgabe! Auch dieses Jahr infor-
mieren wir Sie – parallel zum gedruckten Magazin – wieder 
über unser Online-Portal und die bekannten Social- Media-
Kanäle.

Ihre

Astrid Waligura Eugen Weis
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Jubiläum

Kölner Uni feiert dreistelligen  
Geburtstag
Am 12. Juni 1919 wurde die Universität zu Köln als Nachfolgerin der alten Universitas coloniensis offiziell 
 eröffnet. Alle Bürger sind aufgerufen, das 100-jährige Uni-Jubiläum im Rahmen vieler Veranstaltungen quer 
durch die ganze Stadt verteilt zu feiern.

Nachdem die alte Kölner Universität 
1798 durch die französische Besatzungs-
macht geschlossen worden war, dauerte 
es mehr als 120 Jahre, bis in Köln eine 
neue zentrale Bildungseinrichtung ih-
ren Betrieb aufnahm. Die neue Kölner 
Uni am Albertus-Magnus-Platz hat sich 
bis heute einen exzellenten Ruf aufge-
baut. Sie gehört zu den renommiertes-
ten Universitäten in ganz Deutschland. 
Derzeit gibt es 49.250 Studierende, das 
Bildungsangebot umfasst sechs Fakul-
täten mit 339 Studiengängen. Seit dem 
Jahr 2012 hat die Universität zu Köln 
den Status Exzellenzuniversität und er-
hält dadurch eine besondere Förderung 
durch Bund und Länder für herausra-
gende Projekte.

100 Jahre Frauenstudium

Seit jeher macht sich die Uni Köln stark 
für Diversität, Perspektivenvielfalt und 
Chancengleichheit. So nahm bereits 
zwei Monate vor der offiziellen Eröff-
nung, am 11. April 1919, mit Jenny Gusyk 
die erste Frau ihr Studium in Köln auf. 
Heute werden zahlreiche Förderpro-
gramme für junge Wissenschaftlerin-
nen angeboten, zum Beispiel in Form 
von Stipendien, Stellen und Sachmit-
teln. Anlässlich des Jubiläums 100 Jah-
re Frauenstudium findet am 11. April 
2019 (16:30 Uhr) eine besondere Veran-
staltung mit dem Titel „Frauen starten 
durch“ in der Aula im Hauptgebäude 
statt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen mitzufeiern. Der Eintritt ist 
frei. Um Anmeldung wird gebeten unter 
E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@
gb.uni-koeln.de

Uni-Geschichte digital erleben

Schon seit einigen Jahren spielt die 
Welt der digitalen Innovationen eine 
große Rolle an der Uni Köln. So wurde 
vor drei Jahren in Kooperation mit der 

Stadt Köln und der IHK Köln der Digital 
Hub Cologne aus der Taufe gehoben. Er 
dient als zentrale Brücke zwischen dem 
Mittelstand und den innovativen Start-
ups in der Region. Ganz neu in der Di-
gitalisierungsoffensive der Universität 
ist die Entwicklung einer App, die ab 10. 
April 2019 kostenlos in allen App-Stores 
zum Download bereitsteht. Mit der App 
„100 Jahre Köln“ wird die Uni-Geschich-
te erlebbar gemacht. An über 30 Points 
of Interest kann der User Nachrichten, 
Videos, Audioaufnahmen, Bilder und 
Texte auf das Smartphone laden und ist 
mittendrin in der historischen Entwick-
lung unserer Kölner Uni. Wer hätte bei-
spielsweise gedacht, dass man in den 
1920er-Jahren durch eine Restaurant-
küche gehen musste, um eine Vorlesung 
im Zoologischen Institut zu besuchen? 
Außerdem haben Professoren der Uni 
Überlieferungen zufolge in prunkvollen 
Villen gelebt. Die Tour verspricht noch 
viele weitere spannende Entdeckungen.

Astrid Waligura

ÂÂ www.100jahre.uni-koeln.de 
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· moderne Omnibusse 

  von 8 - 97 Sitzplätzen

Science-Slam-Contest:  
9. Mai/24. Mai/14. Juni 2019 (Finale) 
Im Rahmen eines Wettbewerbs steigen hier angehende Wis-
senschaftler auf humorvolle Weise gegeneinander in den 
Ring. Die beiden Vorrunden finden im artheater (9. Mai) und 
in der Südstadt-Kneipe „Im Schnörres“ (24. Mai) statt. Die vier 
Besten treffen im Finale in der Kulturkirche in Nippes aufein-
ander. Das Publikum entscheidet über Sieg oder Niederlage. 

Uni-Lauf: 5. Juni 2019 
Auch der Unilauf feiert Jubiläum. Zum 20. Mal gehen über 3.000 
Aktive am und um den Aachener Weiher an den Start. Die Di-
stanzen: 1 Kilometer (Kinder) oder 5 bzw. 10 Kilometer. Neben 
Studierenden und Uni-Mitarbeitern sind auch alle Kölner auf-
gefordert mitzulaufen. Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2019. 

Jubiläumskonzerte:  
3. Juni und 1. November 2019
Gleich zweimal in diesem Jahr tritt das Collegium musicum 
der Universität in der Kölner Philharmonie auf. Durch das 
Sommerkonzert führt Martin Zingsheim, ein Uni-Köln-Alum-
nus und Kabarettist. Es singen und spielen Jazzchor, Big Band, 
Chor und Sinfonieorchester. Beim Konzert im Herbst steht 
„Requiem“ von Giuseppe Verdi auf dem Programm. 

Uni-Festival: 8. Juni 2019  
Das Festival im Tanzbrunnen auf der rechten Rheinseite rich-
tet sich an alle, die Lust auf eine bunte Mischung aus kölscher 
und internationaler Musik haben. Auch Familien sind herzlich 
willkommen, denn es gibt ein Kinderprogramm mit Hüpfburg 
sowie ein Kinderlabor. Im Programm für die Großen: Alice 
Merton, Decoy und für die kölsche Seele die Bands Brings 
(Foto) und Lupo.

ÂÂ www.100jahre.uni-koeln.de/jubilaeum/veranstaltungsuebersicht/

Buntes Jubiläums- 
programm für  jeden 
Geschmack 2019

UNI-JUBILÄUM 

Die Uni Köln feiert ihr Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm. Es gibt neben Spiel, Spaß 
und Sport auch Lesungen und Vorträge an ungewöhnlichen Orten, wie dem Oberlandesgericht und dem Pla-
netarium in Nippes.
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Interview

CityNEWS: Eine neue Leitung bedeu-
tet auch immer, dass ein frischer Wind 
weht. Wo wollen Sie Prioritäten setzen?

Claudia Heckmann: Das Thema „Schwim-
men lernen“ liegt mir sehr am Herzen. 
Nur wer schwimmen kann, wird auch 
weiter in die Bäder kommen und wie-
derum den eigenen Nachwuchs an den 
Schwimmsport heranführen. Von diesem 
Kreislauf ist der Weiterbetrieb unserer 13 
Standorte abhängig.

CityNEWS: Köln ist eine wachsende Me-
tropole. Was bringt das für Herausfor-
derungen mit sich?

Claudia Heckmann: Wenn die Stadt 
wächst, muss die Wasserfläche das 
auch. Das heißt: Wir dürfen – neben der 
Instandsetzung bestehender Angebo-
te – nicht aus dem Auge verlieren, neue 
Flächen zu erschließen.

CityNEWS: Das widerspricht dem aktu-
ellen Trend, dass immer mehr Bäder in 
NRW schließen müssen?

Claudia Heckmann: Das stimmt. Aller-
dings ist in Köln eine Bäderschließung 
derzeit nicht in Sichtweite. Ganz im Ge-
genteil: Ich kann mir eher eine Vergröße-
rung bestehender Standorte vorstellen. 

CityNEWS: Können Sie hier ein Beispiel 
nennen?

Claudia Heckmann: Ich könnte mir vor-
stellen, das Freibadbecken des Ossen-
dorfbades temporär zu überdachen, um 
die Fläche auch in der kalten Jahreszeit 
nutzbar zu machen.

CityNEWS: Wird es neue Standorte ge-
ben?

Claudia Heckmann: Wenn wir geeigne-
te Flächen finden, kann ich mir das gut 
vorstellen. Hier wünsche ich mir Of-
fenheit vom Kölner Publikum, neuen 
Standorten eine Chance zu geben.

CityNEWS: Wie werden sich die Tarife in 
2019 entwickeln?

Claudia Heckmann: Wir haben seit 2016 
eine Konstanz in den Tarifen für den 
 Badebetrieb und daran halten wir vor-
erst fest. 

CityNEWS: Die KölnBäder haben letztes 
Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Wo 

geht die Reise hin in den nächsten zwei 
Jahrzehnten?

Claudia Heckmann: Unser Ziel ist und 
bleibt, Bewegung rund ums Wasser für 
alle Altersklassen anzubieten, also vom 
Baby- bis zum Seniorenschwimmen. 
Dabei beziehen wir aktuelle Trends mit 
ein.

CityNEWS: Was meinen Sie damit?

Claudia Heckmann: Die Menschen 
möchten die Bäder immer wieder neu 
entdecken und erleben. Daher haben 
sich besonders Events bewährt.

CityNEWS: Können Sie Beispiele nen-
nen?

Claudia Heckmann: Es werden bewährte 
Events fortgesetzt, wie „Jeck op Freibad“ 
am 22. Juni oder die „Lentpark-Lounge“ 
am 17. Juli. Auch neue Veranstaltungen 
stehen auf dem Programm. So wird am 
1. September das erste Holi-Festival im 
Vingster Naturfreibad stattfinden.

CityNEWS: Was wünschen Sie sich für Ihr 
erstes Jahr?

Claudia Heckmann: Einen schönen war-
men Sommer und somit viele gut ge-
launte Badegäste.

Das Gespräch führte Astrid Waligura.

Stabile Bäderpreise  
und neue Events 
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Am 1. Februar 2019 hat Claudia Heckmann  

als erste Geschäfts führerin in der 

 Unternehmensgeschichte der  

KölnBäder GmbH ihren Dienst ange-

treten. Die 55-Jährige verspricht für 

das  laufende Kalenderjahr 2019 

stabile Preise und neue Events.
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Highlights im Kölner  
Bäderkalender 2019
Auch in diesem Jahr wird an den 13 Standorten der Kölner Bäderland-
schaft wieder jede Menge Spiel, Spaß, Musik und Erholung angeboten. 
Hier einige Veranstaltungen im Überblick.

Late-Night-Swimming
Am 7. Juni, 5. Juli und 2. August 2019 findet im Stadionbad von 
19 bis 23 Uhr das „Late-Night-Schwimmen“ statt, mit DJ-Musik 
und besonderer Beleuchtung. 

Holi-Festival
Wer Lust auf Action hat, kann sich am 1. September (13–19 Uhr) 
beim Holi-Festival im Vingster Naturfreibad mit natürlich ab-
baubarem Farbpulver bewerfen lassen und es zurückwerfen. 
Dazu legen DJs auf.. 

Jeck op Eis
Am 12. Oktober (16–18 Uhr und 19–21 Uhr) wird im Rahmen von 
„Jeck op Eis“ die Schlittschuhbahn im Lentpark zur Partyflä-
che. Den Eisläufern wird ein Animationsprogramm mit Musik 
und Spielen angeboten. 

Lange Saunanächte
2019 kann an folgenden Tagen lange sauniert werden: 28.6. 
und 31.10. (Agrippabad), 5.7. (Zündorfbad), 17.5., 20.9. und 6.12. 
 (Ossendorfbad).
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Foto: © pixabay.com



Die Neuheiten der
Fahrrad-Saison 2019

8  01|2019

Freizeit & Sport

Quelle: pressedienst-fahrrad GmbH
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Die Kölner greifen immer häufiger auf das Verkehrsmittel Fahrrad zurück. Dies belegen die Zahlen der Stadt, 
welche eine positive Bilanz der Radverkehrszahlen aus dem vergangenen Jahr zieht. An den 12 Dauerzählstel-
len wurden 2018 im Kölner Stadtgebiet insgesamt 12.413.157 Radfahrer gezählt. Somit war 2018 neben dem 
Rekord-Sommer auch ein Rekordjahr in Bezug auf die in der Domstadt mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege.

Vom E-Bike bis zum Kinder-Mountainbike, vom Renner bis 
zum Liege-Trike: CityNEWS stellt zehn Räder vor, die das Fahr-
radjahr 2019 mitgestalten könnten und beispielhaft für neue 
Trends und Wege des Fahrradmarkts stehen.

Elektrisch über Stock und Stein

E-Bikes und speziell E-Mountainbikes sind ein bestimmendes 
Thema dieser Bike-Saison. Mit den zehn neuen „Flyon“-Model-
len (ab 4.999 Euro) zeigt der Schweinfurter Hersteller Haibike, 
was zum aktuellen Stand alles möglich ist. Der Motor und die 
Batterie sind in einem hochwertigen Rahmen aus Carbon in-
tegriert, eine intuitive Bedienbarkeit soll über das integ rierte 
Display sowie eine praktische Remote-Steuerung gewähr-
leistet werden. Bei dem Komplettsystem werden E-Mobili-

tät und Konnektivität mit 
einem ansprechenden 

Design verbunden – 
nicht nur für 

E-Mountain-
biker eine 
Entwicklung 
für die Zu-

kunft.

Die Kombi macht es

Die viel diskutierte Verkehrswende neu zu erfahren ermög-
licht das „Brompton Electric“ (ab 3.150 Euro). 

Der Kultradhersteller aus England verbindet die Vorteile der 
E-Mobilität mit den Transport- und Fahreigenschaften eines 
Faltrads. Ideal für Pendler, die multimodal auf eine Rad- und 
ÖPNV-Kombination setzen und dabei nicht verschwitzt im 
Büro ankommen  wollen. Akku und Bedieneinheit sind prak-
tisch in einer Tasche  inte griert, die man beim Transport sich 
einfach umhängen kann.
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Alles unter einem Dach ...

 NUKLEARMEDIZIN

 STRAHLENTHERAPIE

 NEUROLOGIE

 ALLGEMEINMEDIZIN

 ONKOLOGIE

 HÄMATOLOGIE

 RADIOLOGIE

 Kernspintomographie

 Computertomographie

 Mammographie

 Mammographie-Screening

 INNERE MEDIZIN

 ORTHOPÄDIE

 PHYSIOTHERAPIE

 PLASTISCHE CHIRURGIE

 UROLOGIE

CENTRUM FÜR DIAGNOSTIK UND THERAPIE
Turiner Straße 2 · 50668 Köln

Tel.: 0221-995020 · Fax: 0221-9950609 
Dipl.-Phys. Dr. med. J. J. Jennissen · www.strahleninstitut.de

MVZ CDT Strahleninstitut GmbH
Radiologie - Strahlentherapie - Nuklearmedizin - Neurologie
Turiner Str. 2, 50668 Köln · Schillerstr. 23, 50968 Köln · Weyertal 76, 50931 Köln

MVZ Servicecenter zur Terminvereinbarung
Telefon: 0 22 1-99 50 21 00
E-Mail: termine@strahleninstitut.de

Foto: © www.flyer-bikes.com / pd-f

Foto: © www.r-m.de / pd-f

Urban und kompakt

Parkraum ist auch 
für Fahrräder in 
der Großstadt ein 

wertvolles Gut. Mit 
dem „Upstreet 1“ (ab 3.399 Euro) zeigt der E-Bike-Pionier Flyer, 
wie man ein Rad platzsparend im Hausflur oder in der Woh-
nung verstauen kann. Neben den 20-Zoll-Rädern und kom-
pakten Maßen mit 160 Zentimetern Länge helfen dabei ein 
schnell und werkzeuglos drehbarer Lenker sowie einklapp-
bare Pedale. Dank eines E-Motors lässt sich mit dem kleinen 
Stadtflitzer schnell und wendig durch den Alltag radeln.

Doppelt hält besser

Mit dem „Supercharger“ stellt der E-Bike-Anbieter Riese & 
Müller ein laut eigener Aussage völlig neues Konzept vor. Der 

Fahrrahmen ist dafür vorberei-
tet, einen zweiten integrier-

ten Akku aufzunehmen und 
so optisch dezent 

die Reichweite 
des Drahtesels 
zu verdoppeln. 
Neben den Ak-

kus sind alle Züge im Rahmen verlegt, was dem E-Bike eine 
elegante Optik verleiht. Die breiten Schwalbe-Reifen verspre-
chen Fahrkomfort auf Asphalt und im leichten Gelände. Das 
Supercharger ist in zwei Farbvarianten und insgesamt sieben 
Ausstattungsoptionen (viermal Pedelec, dreimal S-Pedelec) 
ab 4.499 Euro im Fachhandel erhältlich. Der zweite Akku kostet 
699,90 Euro und lässt sich einfach nachrüsten.

Ausgezeichnet schnell

Schneller fahren dank verbesserter Aerodynamik war die 
 Intention bei der Einführung der neuen „System Six“-Serie 
(ab 3.999 Euro) von Cannondale. Den Entwicklern ist es da-
bei gelungen, den Luftwiderstand der Rennmaschine durch 
ausgeklügelte Integrationsverfahren an Rahmen, Gabel, 
Scheibenbremsen und Laufrädern zu reduzieren. Dass die ses 
Vorhaben geglückt ist, zeigt die Auszeichnung mit der Aero-
dynamik-Bestnote 
von Europas größ-
tem Rennradmaga-
zin „Tour“.
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Business meets Fitness

Für Ganzjahresfahrer und 
Radpendler mit Sport-

ambitionen ist es inte-
ressant, den Arbeits-
weg gleichzeitig mit 
einer Trainingsrunde 
zu verbinden. Das 

neue „Supreme“ von 
Hersteller „Stevens“ 

(1.499 Euro) bietet diesem 
Publikum ein erschwingliches Vehikel. Breite Reifen und Techno-
logie aus dem Querfeldein-Bereich machen abseits von Asphalt 
Spaß und sorgen für Tempo. Auf der anderen Seite hat das Rad 
eine fest installierte Lichtanlage sowie Schutzbleche, um den 
Anforderungen des Alltags gerecht zu werden. So schließt es 
schlau die Lücke zwischen Nutz- und Sportrad.

Individualität ist Trumpf

Eine persönliche ergonomische Einstellung gehört für Viel-
fahrer schon längst zum Standard. Der Reiserad-Spezialist 
 „Velo traum“ geht bei seinem neuen Rahmen „FD-1300“ noch 
einen Schritt weiter und ermöglicht die Nutzung von unter-
schiedlichen Reifenformaten. So ergibt sich eine einfache An-
passung an die unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten 

und Vorlieben – je nach Reise und Fahrt. Der Rahmen ist zudem 
für die Aufnahme einer Zentralgetriebeschaltung von Pinion 
sowie einem Riemenantrieb von Gates ausgelegt. Zusätzlich 
lässt sich das Rad auch als E-Bike mit einem Hecknabenmotor 
ordern.

Früh übt sich

Kinder und Jugendliche für den Mountainbike-Sport zu be-
geistern – das hat sich die neue Fahrradmarke „Eightshot“ 
auf die Fahnen geschrieben. Die speziellen Kinder-Mountain-
bikes basieren auf einer kind- und altersgerechten angepass-
ten Ergonomie sowie Komponenten, die den jungen Fahrern 
mehr Fahrspaß und Kontrolle vermitteln sollen. Um dies zu 
erreichen, wurden beispielsweise die Kurbellängen sowie 
die Tretlagerbreite angepasst. Das „X-Coady 20“ (299,99 Euro) 
mit einer 20-Zoll-Bereifung ist das Einsteigermodell und für 
 kleine Biker ab einer Körpergröße von etwa 117 Zentimetern 
konzipiert.

Back to the roots

Foto: © www.pd-f.de / Christian Mang

Foto: © www.stevensbikes.de / pd-f
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Älter werden 
ist ok. 
Schwächer
werden nicht.

Kieser Training hilft gegen den natürlichen 
Kraftverlust der Muskulatur ab 25 Jahren.
Jetzt anmelden!

Starten Sie am besten noch heute und 

erhalten Sie einen 100 Euro Startrabatt!

Bergisch Gladbach | Telefon (02202) 247 803

Köln-Braunsfeld | Telefon (0221) 954 52 10

Köln-Deutz | Telefon (0221) 802 78 90

Köln-Neustadt Nord | Telefon (0221) 972 22 30

Köln-Rodenkirchen | Telefon (0221) 170 01 60

Mehr Informationen fi nden Sie unter 

kieser-training.de/kraft

* Gilt für Neukunden bei Abschluss eines Abos bis zum 31.03.2019. 

   Nur in teilnehmenden Studios.

JETZT
100 EURO 

STARTRABATT 
SICHERN!*

Es gibt sie noch! Die grundsoliden und unmotorisierten 
 Trekkingräder für den täglichen Arbeitsweg und den Wochen-
endausflug ins Grüne. Stückzahlenmäßig erzielen sie trotz 
des anhaltendem E-Bike-Booms immer noch die größten 
 Erfolge. 

Das „Domingo 30 Disc“ von Winora (999 Euro) ist ein hochwer-
tiges Beispiel für dieses Segment. Das Rad kommt ohne viel 
technischen Schnickschnack, dafür aber mit einer hochwer-
tigen 30-Gang-Schaltung, Scheibenbremsen und Federgabel 
daher. Durch seine schwarze Optik wirkt es besonders schlicht 
und elegant.

Liegend zum Ziel

Die Elektromobilität schließt mehr und mehr die Lücken zwi-
schen Fahrrädern und Kraftfahrzeugen – auch rechtlich. Ein 
Beispiel dafür ist das Liege-Dreirad „Scorpion fs 26“ von „HP 
Velotechnik“ in der Variante als S-Pedelec (ab 8.990 Euro), 
also mit einer Motorunterstützung bis zu Geschwindigkeiten 
von 45 km/h. 

Die Räder gelten als Kleinkrafträder und erfordern damit ne-
ben einer TÜV-Zulassung auch einen Führerschein der Klasse 
AM. Nach den neuesten Vorschriften verfügt das Liegerad als 
erstes seiner Art über einen Blinker, eine Hupe, ein beleuch-
tetes Kennzeichen sowie eine Bremsflüssigkeits-Kontroll-
anzeige.

Matthias Ehlert
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Genuss

Von Kuchen und kleinen Knabbereien über Abendessen bis 
hin zu den leckeren Tapas mit Fleischspezialitäten aus dem 
Oberbergischen bietet die Küche sowohl für den kleinen Ap-
petit zwischendurch als auch für den großen Hunger reichlich 
Auswahl. Alle Speisen werden ohne Zusatzstoffe zubereitet 
und auch an Veganer, Vegetarier und Gäste mit Allergien und 
Lebensmittelunverträglichkeiten wird natürlich gedacht. Max, 
der für das gastronomische Angebot zuständig ist, sind hier 
vor allem die Regionalität und Nachhaltigkeit der Produkte 
besonders wichtig. 

„Wir machen vom Dip bis zum selbst gebackenen Käsekuchen 
wirklich alles selbst. Dabei achten wir vor allem auf kurze Lie-
ferwege, saisonale Lebensmittel und darauf, dass alles aus 
der Umgebung stammt. Das kostet zwar oft ein bisschen mehr, 

aber uns war von Beginn an klar, dass wir unseren Kunden 
faire und hochwertige Produkte anbieten möchten. Das fängt 
beim bunten Pflücksalat unserer Landwirte aus Bornheim 
an und geht bis zur Bratwurst vom Familienbetrieb aus dem 
Bergischen.“

Mit handverlesenen Partnern zum Erfolg

Um ein entsprechendes Angebot anbieten zu können, ha-
ben sich die beiden Kölner ein lokales und handverlesenes 
Netzwerk aufgebaut. „Klüngel im positiven Sinne! Wir kennen 
unsere Partner persönlich, arbeiten zusammen an neuen Pro-
dukten, testen vorab alles genau und holen uns Tipps oder 
Ratschläge direkt vom Erzeuger“, so die beiden Betreiber.

Das Konzept kommt sehr gut an. Da die Nachfrage nach regio-
nalen Produkten spürbar steigt, kooperiert der kleine Familien-
betrieb seit vergangenem Jahr mit der Onlineplattform Markt-
schwärmer. Hierüber können die Kunden zum Beispiel Produkte 
von Bauern aus der Region direkt zum Laden bestellen und dort 
immer dienstags abends abholen. Wie bei einem kleinen Wo-
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Ein Klettenberger Bistro  
     mit Event-Charakter  
   wird zum Veedelstreff
In Köln-Klettenberg hat sich mit dem mb café & bar seit Dezember 2017 ein kleiner und ungewöhnlicher Veedels-
treff entwickelt. Das Mutter-Sohn-Gespann Barbara und Max Bandte führen auf der Königswinterstraße 1 an der 
Ecke  Gottesweg eine Art Multi-Konzept-Laden, der sich nur schwer kategorisieren lässt. Das Lokal ist eine Mischung 
aus Bar, Café, Bistro, Event-Location, Imbiss, Kneipe sowie Treffpunkt und Anlaufstelle für die  Klettenberger.
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chenmarkt pilgern die Leute dann aus dem Veedel zum Lokal. 
Hier tauscht man sich dann untereinander aus, trinkt einen der 
fair gehandelten Kaffees aus biologischem Anbau auf dem ge-
mütlichen Sofa oder gönnt sich an der Bar regionale Weine der 
IMI Winery aus Ehrenfeld. Natürlich darf es an der Theke – ganz 
kneipenmäßig – auch ein Kölsch vom Fass oder – ganz barmä-
ßig – ein Cocktail sein. Hier werden auch Freunde von Hoch-
prozentigem in der umfangreichen und gut sortierten Gin- und 
Schnaps-Auswahl aus der Domstadt fündig werden.

„Wir bekommen auch immer öfter Buchungs- und Reservie-
rungsanfragen von Gruppen. Ob Hochzeit, Geburtstag oder 
einfach ein kleiner Umtrunk, den Gästen gefällt das, was wir 
hier auf die Beine stellen, und das spricht sich mittlerweile 
auch bis nach Deutz auf der Schäl Sick rum“, so Barbara Band-
te, die im mb café & bar den Service leitet. Doch damit nicht 
genug. Auch Events wie kleinere Konzerte oder Lesungen wer-
den in dem Ladenlokal durchgeführt. Dafür wird kurzerhand 
die ehemalige Schankwirtschaft auf links gedreht und den 
Auftritten von Bands und Solokünstlern steht nichts mehr im 
Wege. Wer nun Lust hat, ins Rampenlicht zu treten, darf sich 
gerne bei den beiden sympathischen Betreibern melden! 

Matthias Ehlert

ÂÂ mb café & bar 
Königswinterstraße 1 · 50939 Köln-Klettenberg 
Tel.: 0221 - 34 66 11 27 · E-Mail: hallo@mb-cafe.de  
www.mb-cafe.de und www.marktschwaermer.de 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: ab 15 Uhr · Montag: Ruhetag



Tag der Begegnung feiert  
20. Jubiläum im Rheinpark
Am Samstag, 25. Mai 2019, findet bereits zum 20. Mal Europas größtes Fest für Menschen mit und ohne Behin-
derung im Kölner Rheinpark und am Tanzbrunnen statt. Mit einem bunten abwechslungsreichen Programm 
und vielen Ausstellern mit interessanten Angeboten ruft der Landschaftsverband Rheinland (LVR) am Tag der 
Begegnung 2019 in Köln erneut zu einem Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap auf. Schirmher-
ren des Festes sind Schauspieler Samuel Koch und NRW-Landtagspräsident André Kuper. Der Eintritt ist frei!

Wie bereits in den Vorjahren bietet die 
Veranstaltung wieder ein vielfältiges 
Programm mit Musik, Comedy, Tanz 
und Akrobatik. Dabei werden alle drei 
Bühnen fast durchgängig bespielt. Neu 
ist beim 20. Jubiläum das verlängerte 
Abendprogramm ab 18 Uhr. Bei den Pop 
Nights feat. werden unter anderem die 
multikulturellen Bands Culcha Candela 
und Leslie Clio für Stimmung sorgen. 
Ferner wird der Breakdancer REDO das 
Abendprogramm bereichern.

Von der blinden Singer-Songwriterin 
CassMae wird das Publikum zudem me-
lancholische Töne hören, während Ninia 

LaGrande als Poetry-Slammerin und 
Moderatorin eher direkt und humorvoll 
daherkommen wird. Und nicht zuletzt 
wird der LVR-Bühnenact „SEIN – Die 
Show der Begegnung“ mithilfe von Ele-
menten aus Musik, Artistik, Breakdance 
und Hip-Hop Schwung auf die Bühne 
bringen. Das gesamte Programm wird in 
die Gebärdensprache übersetzt.

Neben dem künstlerischen Programm 
werden sich auf dem Gelände am Rhein 
über 200 Aussteller präsentieren. Ne-
ben Einrichtungen wie Schulen, Mu-
seen und Vereinen können hier auch 
soziale Träger und gemeinnützige Ver-

bände Interessierte über sich und ihre 
Arbeit informieren. Sie bieten zudem 
viele interaktive Angebote und Mit-
mach-Aktionen für die Besucher an. 
Auch gewerbliche Aussteller werden 
eingeladen, sich und ihre Produkte 
bzw. Dienstleistungen zu präsentieren. 
Und für das leibliche Wohl ist natür-
lich ebenfalls gesorgt. An Street-Food-
Ständen können sich die Besucher 
während der Veranstaltung mit kulina-
rischen Highlights stärken.

Matthias Ehlert

ÂÂ https://inklusion-erleben.lvr.de

Der Akrobat und Tänzer Dergin Tokmak 
wird auch beim „Tag der Begegnung“ 2019 
wieder auf der Bühne stehen.

Der Kölner Rheinpark bietet viel Platz für Zehntausende Gäste beim „Tag der Begegnung“
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LEGO-Fans, aufgepasst! Die internationale LEGO-Fan-Veranstaltung BRICKLIVE ist ab dem 9. März 2019 im 
Abenteuermuseum Odysseum Köln zu Gast. Auf über 1.500 m2 finden große und kleine LEGO-Fans in zehn 
interaktiven Themenbereichen mit über drei Millionen der bunten Steine nahezu unbegrenzte Baumöglich-
keiten. Jede einzelne Kreativzone bietet ein anderes, interaktives Bausteinerlebnis und ermöglicht den Be-
suchern, jeweils ihre eigenen Traum-Kreationen zu gestalten. Ein Besuch bei BRICKLIVE ist der perfekte in-
teraktive Familienausflug, wo es viel zu entdecken, zu spielen und zu gestalten gibt!

Erlebniswelten zwischen Star Wars, Minecraft und Ninjago

So laden beliebte Themen wie Star Wars, Ninjago oder 
Minecraft mit besonderen LEGO-Steinen zum Spielen und 
Bauen ein. In zwei großen Steine-Pools können Klein und Groß 
eintauchen und ihrer Kreativität beim Gestalten eigener Kre-
ationen freien Lauf lassen. Der Pool enthält mehr als 250.000 
Systemsteine, die von einer weichen Wand umgeben sind, um 
alles beieinanderzuhalten und bequem darauf zu sitzen. Hier 
gibt es keine Grenzen für das, was gestaltet werden kann!

Odysseum wird zum kreativen Bausteine-Paradies

Wer es rasant mag, schickt an der Race Ramp sein selbst ge-
bautes Rennauto an den Start. In der Architecture-Bauzone 
können zukünftige Stadtplaner den ultimativen Wolkenkrat-
zer formen, die ideale Wohnung bauen oder die perfekte Brü-
cke errichten. 

Außerdem wartet eine große Deutschlandkarte darauf, be-
baut zu werden. Mithilfe von thematisch ausgewählten Bau-
steinen können bekannte deutsche Bauten oder Wahrzeichen 

nach- oder neu gebaut werden, um sie auf einer überdimen-
sionalen Karte zu platzieren und damit das Land zum Leben 
zu erwecken. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Land-
schaft ihrer Wahl nachzubauen, wobei der Gestaltung keine 
Grenzen gesetzt sind.

Mystische Wesen laden zum Fototermin

Während sich die Größeren also zahlreichen und anspruchs-
vollen Bauprojekten widmen, können die Kleinsten im Du-
plo-Steine-Pool „abtauchen“. Hier können auch die ganz 
jungen Fans mit den geliebten Bausteinen in einer sicheren 
Umgebung spielen und bauen.

Für ein unvergessliches Erinnerungsfoto stehen fabelhafte 
Wesen aus der griechischen Mythologie wie der Minotaurus, 
Zentauren oder die Hydra bereit. Allein dieser Bereich be-
steht aus fast einer Million Steinen, die in sechs Monaten zu 
lebensgroßen Figuren zusammengebaut wurden. 

Matthias Ehlert

ÂÂ www.bricklive.de

B R I C K L I V E
– das LEGO-Fan-Erlebnis

für die ganze Familie
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Schön und nützlich: blühende 
Pflanzen für Wildbienen
Früh blühende Pflanzen in allen Regenbogen-Farben machen Lust auf den Frühling und den anstehenden 
Sommer. Sie sichern außerdem den Wildbienen eine Nahrungsquelle. Hirtentäschel, Blaustern, Huflattich, 
Blaukissen, aber auch Wildtulpen, Hyazinthen und Vergissmeinnicht können ab jetzt ins Gartenbeet oder 
den Balkonkasten gepflanzt werden. Die Blumen überstehen auch die kalten Nächte, die vor den Eisheiligen 
Mitte Mai noch kommen könnten. 

„Wildbienen brauchen von Frühling bis 
in den Spätsommer hinein eine große 
Vielfalt an heimischen Blütenpflanzen. 
Gerade Gärten und auch Balkone kön-
nen mit weiteren einfachen Mitteln in 
kleine Wildbienen-Paradiese umgestal-
tet werden“, erklärt Manuel Pützstück, 

Wildbienen-Experte bei der Deutschen 
Wildtier Stiftung. Denn die Insekten be-
nötigen nicht nur bunte Blüten, sondern 
auch Totholz, markhaltige Pflanzen-
stängel, gut besonnte Erdbodenstellen 
und Mauerritzen, um dort Nester für 
den Nachwuchs anzulegen.

Der kostenlose Wildbienen-Ratgeber 
der Stiftung erklärt, wie man die Tiere 
unterstützen kann und welche Arten 
sich jetzt schon auf die Suche nach 
Futterpflanzen machen. „Mit der Hilfe 
unseres Ratgebers, der wie ein kleines 
Bestimmungsbuch funktioniert, lernen 
Hobbygärtner schnell die häufigsten 
Arten in unseren Gärten kennen“, so 
Pützstück. Und weiter: „In Deutschland 
sind es immerhin 585 verschiedene Ar-
ten. Die Fuchsrote Sandbiene zum Bei-
spiel ist besonders gut an ihrem dich-
ten rötlichen Pelz zu erkennen. Aber 
auch die Violette Holzbiene, die mit 20 
bis 22 Millimetern die größte und damit 
auffälligste einzeln lebende Wildbiene 
Deutschlands ist, oder die nur 5 bis 6 
Millimeter große Polierte Schmalbiene 
sind jetzt bereits unterwegs.“

ÂÂ Der Ratgeber kann online kostenlos 
bestellt werden:   
www.deutschewildtierstiftung.de

 (me)
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Garten

Hauptstr. 15-19 · 57635 Kircheib/B8 · Tel. 02683-9782-0
Öffnungszeiten für Ausstellung und Büro siehe Website: www.blockhaus-holzhaus.com  

Carports    Garagen Ferien-  &  Wohnhäuser Pavillons   Gartenhäuser

Alles aus einer Hand! 
•  Fundamente  •  Montage  •  Anstriche  •  
Terrassen  •  Dacheindeckung  •  Dämmung
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ONLINE-IMMOBILIEN-BEWERTUNGEN

Anton Neuberger, Geschäftsführer der Kölner Haus- und Grundbesitzer-Verein Immobilien GmbH

Was ist davon zu halten? Worauf sollten Sie achten?

Kölner Haus- und Grundbesitzer-Verein Immobilien GmbH
Hohenzollernring 71-73, 50672 Köln

Service-Telefon: 0221-5736-128 oder -129

und Sie landen direkt

auf unserer Seite.

nen und in beiden Richtungen erheb-
lich vom tatsächlichen Marktwert ab-
weichen kann.

Wir führen deshalb Wertermittlun-
gen immer nur in Verbindung mit ei-
ner Objektbegehung durch.

Um einen verlässlichen Wert für eine
Immobilie abgeben zu können, ist im-
mer eine fachkundige Ortsbegehung
notwendig. Sie bildet die Ausgangsba-
sis für alle weiteren Berechnungen. Ne-
ben der bereits erwähnten Vergleichs-
wertermittlung berechnen wir auch
den Ertrags- und Sachwert der Immo-
bilie. Der Ertragswert kommt bei ver-

QR-Code mit dem
Smartphone scannen
und Sie landen direkt

auf unserer Seite.

WERTSCHÄTZUNG
ANFORDERN

In den letzten Jahren sind die Preise für
Immobilien kontinuierlich gestiegen.
Zwischen den Immobilientypen und
den Lagen der jeweiligen Immobilien
gibt es allerdings erhebliche Unter-
schiede.

Eine Marktwertschätzung ermittelt
den aktuellen Wert der Immobilie, oh-
ne dass es gleich zu einem Verkauf kom-
men muss. Es ist immer dann angera-
ten, wenn unter Einbezug der Immobi-
lie Entscheidungen für die Zukunft ans-
tehen.

Mit kostenlosen Schätzangeboten wer-
den Eigentümer heute regelrecht über-
flutet. Ein Sachverständigengutach-
ten kostet heute je nach Objektwert
zwischen 1.000 € und 2.000 €. Die in
zahlreichen Portalen auch online an-
gebotenen Wertschätzungen sind
meistens kostenlos und können
online durchgeführt werden
kann.

Worin liegt dabei der Unter-
schied?

Der Immobilienbewertungsrechner
ermittelt den Wert anhand eines Ver-
gleichswertverfahrens. Dabei greift
der Rechner auf eine Datenbank mit
Vergleichsimmobilien zu.

Das Ergebnis ist davon abhängig, wie
objektiv richtig und aktuell diese Da-
tenbank ist. In den meisten Fällen han-
delt es sich allerdings um Datenbanken
mitAngebotspreisen.

Auch Besonderheiten und Differenzie-
rungen der einzelnen Immobilien un-
tereinander können dabei nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden. Das Er-
gebnis ergibt allenfalls einen ganz gro-
ben Wert, der nur als Anhaltspunkt die-

mieteten Objekten, wie beispielsweise
Mehrfamilienhäusern, zum Einsatz.
Immobilien, die vom Erwerber selbst
genutzt werden, sind aufgrund des an-
gespannten Wohnungsmarktes beson-
ders gesucht und deshalb in der Regel
teurer. Hier kommt das Sachwertver-
fahren zum Einsatz, das mit entspre-
chenden Marktfaktoren sachverstän-
dig angepasst wird. Insgesamt betrach-
tet können wir auf diese Weise einen
wesentlich genaueren Wert ermitteln.

Marktdatenübersicht
Jetzt kostenlos bei uns anfordern.

Eine so detaillierte Markteinschätzung
zeigt meist sehr schnell, welche Be-
deutung die Lage einer Immobilie auf
den Preis hat. Stadtnähe, Verkehrsan-
bindung, Einkaufsmöglichkeiten, aber
auch Grün- und Ruhezonen in der Nä-
he sind nur einige der Lagefaktoren,
die den Wert einer Immobilie bestim-
men. Wer wissen will, welche Gegen-
den in der Region preislich günstiger
oder teurer sind, kann sich über unsere
Marktdatenübersicht informieren.

Diese können Sie kostenlos anfordern
unter .immobilien@koelner-hug.de

Bereits ab 250 € zzgl. MWSt. erhal-
ten Sie von uns eine auf Ihre Im-
mobilie zugeschnittene Wertein-
schätzung.

In dem Preis ist bereits die Besich-
tigung durch einen Sachver-
ständigen inklusive der An-
fahrtskosten enthalten. Sie er-

halten eine ausführliche Schät-
zung, die darüber hinaus auch ei-

ne detaillierte Grundstückswer-
termittlung anhand der Angaben

des Gutachterausschusses bein-
haltet.

Bei den zahlreichen kostenlosenAn-
geboten im Internet bezahlen Sie die

Leistung mit der Preisgabe Ihrer Da-
ten. Bei uns sind Sie davor sicher.

Als Mitglied im Kölner Haus- und
Grundbesitzerverein von 1888 e.V. er-
halten Sie darüber hinaus noch viele
weitere Vorteile. Gerne beraten wir Sie
darüber im Einzelnen.
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Wohnen & Einrichten › Trends

Zur internationalen Möbel- und Einrichtungsmesse imm cologne 2019 in Köln präsentierten die Trendsetter 
und kreative Newcomer im Frühjahr wieder die Innovationen des kommenden Jahres. Beim Flanieren durch 
die Messehallen in Deutz wurden aber nicht nur die Neuheiten und aktuellsten Trends für alle Interessierten 
des „Interior Designs“ gezeigt, sondern auch ganz konkrete Lösungen für den individuellen Bedarf. Neben 
den üblichen Produktneuheiten standen auch einige Möbel wieder im Fokus, die in den letzten Jahren ein 
wenig in den Hintergrund gerückt waren. Hier sind die Einrichtungstrends 2019!

Hygge ist weiter gefragt

Die wichtigste Erkenntnis vorab: Es gibt keine grundlegenden 
Veränderungen gegenüber letztem Jahr – eher im Gegenteil. 
Die Trends „Wohnlichkeit“ und „Gemütlichkeit“ werden durch 
die neuen Produktangebote und die Trends bei Farben und 
Material noch einmal verstärkt. Der Grund ist schnell gefun-
den: Das Zuhause wird immer wichtiger und wird als Heim, 
Rückzugsort, Schutzraum und Treffpunkt mit Freunden und 
Familie weiter ausgebaut. Der gemütlich-skandinavische 
Wohnstil kommt gerade deswegen so gut an, weil er trotz mo-
derner Formen, natürlicher Materialien und charmanter De-
ko-Ideen dem Traum vom wohnlichen Heim sehr nahekommt. 
Daneben gibt es aber auch eine neue Lust an poppigen Far-
ben und Formen sowie eine Sehnsucht nach einem kunst-
sinnig-gediegenen Ambiente, die nicht mehr so ganz zu dem 
„Back to the nature“-Image des skandinavischen Wohnstils 
passen wollen. Zudem standen bei vielen Ausstellern prakti-
sche Lösungen wie kompakte Sofas, Sessel oder intelligente 
Regalsysteme für kleinere Wohnungen hoch im Kurs.

Was im Einrichtungs-ABC nicht fehlen darf

Der klassische Armlehnstuhl boomt wieder und ist die per-
fekte Ergänzung zu den immer noch hochaktuellen Sets aus 
Beistelltischen. Als schlichtes Sitzmöbel mit Holzlehnen, als 

samtiger Lounge-Sessel mit Gold-Applikationen oder als üp-
pig gepolsterter Sessel mit viel Stoff. Das Solitärmöbel mus-
tert sich zum Blickfang der modern eingerichteten Wohnung 
und darf im Einrichtungs-ABC heutzutage eigentlich nicht 
mehr fehlen.

Ein weiteres Comeback war schon auf der imm cologne 2018 
abzusehen: das Sideboard. Hinter den aktuell gerne auch mal 
gemusterten (Schiebe- und Roll-)Türen aus edlen Hölzern 
kann so einiges verschwinden und zusätzlich bieten Flächen 
Platz für Deko und mehr. Auch Vitrinen oder Küchenschränke 
mit Glaseinsätzen sind wieder auf dem Vormarsch, schließlich 
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                           die Möbel- und
Einrichtungstrends 2019
Das ist angesagt:  

Der Armlehnstuhl boomt und ist die perfekte Ergänzung zu den nett 
arrangierten Tisch-Gruppen.
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können dort Lieblingsstücke und Kultgegenstände besonders 
gut zur Schau gestellt werden. Das Regal verliert – dem tech-
nischen Fortschritt sei Dank – hingegen ein wenig an Bedeu-
tung, denn Bücher und CDs werden heutzutage zunehmend 
digital konsumiert.

Auf Zeitreise: Sitzen und Ruhen in allen Positionen

Und um sich von dem ganzen digitalen Stress zu erholen, sind 
vor allem Sitz- und Ruhemöbel – besonders in klassischen 

Formen – sehr angesagt. Ob üppig gepolstert oder modern ge-
steppt, mit stylischen Samt- oder Wollstoffen wirkt Omas gute 
„Sofagarnitur“ auf einmal gediegen und hip zugleich. Im De-
sign orientieren sich Couches und Lounge-Sessel an den ele-
ganten Möbeln der klassischen Moderne genauso wie an den 
Cocktailformen der 50er- und 60er-Jahre oder an dem aufge-
pumpten „Bubblegum“-Volumen der 70er- und 80er-Jahre. 
Dabei werden Sofas zunehmend „tiefergelegt“ oder für mehr 
Komfort und für ältere Menschen hingegen „höher“ gesetzt. 
Noch nie waren Sitzmöbel in so vielen Stilen zu haben und so 
individuell konfigurierbar. Auch die modulare Sitzlandschaft 
scheint vereinzelt zurückzukommen. Ihr Vorteil ist die Flexi-
bilität und Kombinierbarkeit durch die unterschiedlichen Ele-
mente. So entstehen Wohnlandschaften nach den individuel-
len Bedürfnissen und dem persönlichen Geschmack.

Das Schlafzimmer mit Star-Potenzial

Auf der Kölner Möbelmesse wurde deutlich, dass das Schlaf-
zimmer das Potenzial zum Superstar hat. Nicht nur als schön 
gestalteter Ruhebereich mit faltenfrei integrierten Stauraum-
lösungen und indirekter Beleuchtung von Schrank oder Vi-
trine könnte sich das Schlafzimmer künftig hervortun. Denn 
die Trends zeigen, dass sich die Grenze zwischen Schlaf- und 
Wohnbereich zunehmend auflöst, ohne dass irgendwelche 
Wände fallen müssen. Vielmehr könnte das Schlafzimmer als 
intimer Wohnbereich eine große Zukunft als Ruhezone, Yo-
ga-Tempel, Leseraum, kreativer Arbeitsplatz oder anderweitig 
genutzter, individueller Rückzugsort haben.

Cool und doch irgendwie kuschelig: wohnlicher Minimalismus

Wenn ein Trend – wie aktuell immer noch das Thema „Wohn-
lichkeit“ – sehr dominant ist, zeigt sich an anderer Stelle häu-
fig ein Gegentrend. Und so wird es langsam – ganz Anti-Hygge 
– wieder minimalistisch in den heimischen vier Wänden. Das 
bedeutet, dass der ganze Dekokram und die Gebrauchsgegen-
stände außer Sicht geräumt werden. Und weil man es zu Hau-
se trotzdem „nett“ haben will, ist dieser Wohn-Minimalismus 
nicht ganz so konsequent, wie Vertreter des Bauhaus-Stils 
es sich vielleicht gewünscht hätten. Die zunehmende Kom-
plexität des Alltags weckt den Wunsch nach Überschaubar-
keit und Ordnung in der Wohnung. Vereinfachung wird durch 
die Reduktion von Haushalts- und Konsumgütern gesucht. 
Stichworte sind hier die Hypes um „Happy Cleaning“ und „De-
growth“. Eine Kombination von pastelligen Grautönen und 
Naturmaterialien (wie zum Beispiel Marmor), ergänzt durch 
ein altes Möbelstück von der Oma und haptisch ansprechen-
de Wohntextilien, macht den wohnlichen Minimalismus mit 
seiner Clean-Desk-Optik in matten Oberflächen und warmen 
Farben zur überzeugenden Alternative. Cool und kuschelig: 
ein vielversprechendes Duo.

Die Einrichtungswelt kann sehr farbig und bunt sein.

Lifestyle trifft auf Avantgarde: Die Trendfarben sind  
bunt und elegant 

Neben dem weiterhin tragenden Trend einer von Natur- oder 
auch Pastelltönen begleiteten hellen Graupalette, die aber 
weniger skandinavisch inspiriert erscheint als von Natur- 
und Ethno-Motiven, gibt es zwei wichtige Richtungen: bunt 
und dunkel-elegant. Die Avantgarde kombiniert Varianten 
der Primärfarben wie in einem Mondrian-Bild, während die 
Lifestyle-Fraktion es eher poppig-frech mag und Orangetöne 
nicht nur mit dunklem Grün, sondern auch mal mit Gelb, Tür-
kis, Petrol oder sogar Mint zusammenstellt. Voll im Trend sind 
warme, ins Dunkle tendierende Farben, die mit rötlichem Holz 
harmonieren und deren dunkle Blau- und Grüntöne durch die 
Kombination mit Gold und Messing ein Art-déco-Feeling auf-
kommen lassen.

Matthias Ehlert

Sofas werden in stylischen Wohnungen zunehmend "tiefergelegt". 
Die Kombinierbarkeit durch unterschiedliche Elemente lässt Wohn-
landschaften für die individuellen Bedürfnisse entstehen. 

Das Schlafzimmer hat das Potenzial zum Super-Star
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Ein bisschen verströmte die In-
stallation aus grün gestrichenen 
Regalen, Wänden und Ablagen den 
Charme eines Greenscreen-Stu-
dios aus der Fernsehlandschaft. 
Die Future Kitchen von Star-De-
signer Alfredo Häberli auf der 
LivingKitchen vermittelte den 
Messebesuchern einen visionären 
Ausblick auf die Küche der nahen 
Zukunft. 

Eine Zukunft, in der die Küche weiterhin 
im Zentrum des Wohnens steht, in der 
neben ihren traditionellen Funktionen 
als Zubereitungsort der Speisen und 
als sozialer Treffpunkt noch eine an-
dere Kultur gepflegt wird. Denn in Hä-
berlis Future Kitchen wird der bewuss-
tere Umgang mit den Ressourcen zum 
Alltagsritual. Und der Designer denkt 
auch in anderer Hinsicht weiter: Nicht 
nur die Medien werden mobil – auch 
so ursprünglich unverrückbare Geräte 
wie Herd oder Ofen wandern mit den 
Küchenbenutzern von einem Platz zum 
anderen oder werden platzsparend ver-
schoben. 

Solche Visionen zu transportieren erfor-
derte unkonventionelle Mittel. Die erste 
Reaktion vieler Besucher war daher zu-
meist Irritation, denn der Designer ver-
zichtete in seinem Entwurf einer Küche 
der Zukunft weitestgehend auf Küchen-
möbel oder sonstige Ausstattungsele-
mente. Bis auf einen langen Glastisch, 
wenige Stühle und einen Sessel gab es 
kaum reale Produkte zu sehen in der 
grünen Landschaft, deren lange und 
hohe Regalwände der Aufbewahrung 
von Lebensmitteln dienen sollten. So-
wohl Schlaf- als auch Badbereich wur-
den mittels ausgebreiteter Schlafsäcke 
und einer mobilen Toilettenkabine le-
diglich symbolisch dargestellt.

Star-Designer Alfredo Häberli zeigte auf  
der LivingKitchen seine Vision von der Küche 
der Zukunft

Vision einer  
Küche der Zukunft  
per Kopfkino
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Per Augmented Reality wurden den Messebesuchern die Future Kitchen präsentiert.

Future Kitchen bot Entwürfe per 
 Augmented Reality

Der Irritation folgte jedoch schon bald 
Inspiration. Mithilfe der Guides entfal-
tete sich auf den Displays der gestell-
ten Tablets die Ideenwelt Häberlis. Per 
Augmented Reality zeigten sich an den 
entsprechenden Standorten innerhalb 
der Küche Geräte und Accessoires, de-
ren Konzept und Design ausgefallener 
nicht sein konnten.

Insgesamt entwarf der Designer elf Kü-
chengeräte und -Gerätschaften für „sei-
ne“ Küche der Zukunft. Darunter einen 
transparenten und horizontalen Kühl-
schrank, der dafür sorgen soll, dass alle 
Lebensmittel immer im Blickfeld sind 
– unnötiges Öffnen und Suchen könn-
te so vermieden werden. Die beim Öff-
nen der Kühlschranktür freigegebene 

Energie könnte, so Häberlis Idee, auf 
eine darunter integrierte Ablage ge-
leitet werden, die als Wärmeregal für 
Geschirr dient. Auch ein trapezförmi-
ges, sehr dünnes und portables Koch-
feld befand sich unter den Entwürfen: 
Es kann überall hingestellt und sowohl 
als Herd wie auch zum Warmhalten von 
Speisen genutzt werden. Der von ihm 
entworfene Backofen, der sich in seiner 
Vision der Zukunftsküche bei Bedarf 
von der Decke absenken lässt, ist eben-
falls transparent, damit man alle Vor-
gänge im Blick hat und Wärmeverluste 
durch unnötiges Öffnen der Ofentür 
vermeidet.

Küche mit Gemüsegarten und 
 schwebenden Backofen

In der ganzheitlich angelegten Wohn-
raum-Installation wurde dem Küchen-

bereich gleich neben dem von einem 
angedeuteten Nutzpflanzen-Garten 
flankierten Eingang ein großer und pro-
minenter Platz eingeräumt. Denn die 
Küche, so Häberli, sei für ihn seit jeher 
das Zentrum des Hauses – und werde es 
auch bleiben.

Für die LivingKitchen hat Alfredo Hä-
berli einen sehr intellektuellen und 
mutigen Ansatz gewählt, um seine Fu-
ture Kitchen zu entwerfen. Dabei hat er 
selbst feststehende Standards vor dem 
Hintergrund von Wachstumsrückgang 
und Ressourcenknappheit hinterfragt 
und den Besuchern bewusst die ge-
dankliche Freiheit gelassen, um sich 
mit den virtuell gegebenen Anregun-
gen ihre eigene Küche der Zukunft zu 
bauen.

Matthias Ehlert
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RUBRIK

Smartes Leben  
und Wohnen:  

CityNEWS stellt die  
Innovationen vor!

Willkommen in der Wohnung der 
Zukunft: auf dem Heimweg vom Auto 
aus bereits die Heizung anstellen, 
morgens im Bett via Zuruf das Wetter 
checken und den  Einkauf an den 
Kühlschrank delegieren. Parallel 
dazu prüft die Heizung die richtige 
Temperatur und läuft zu Hochformen 
auf, während die Jalousien die Sonne 
hereinlassen. 

Wohnen & Einrichten › Smart Home
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Mitdenkende Systeme werden zukünf-
tig unsere neuen Mitbewohner sein. So 
lassen sich heute schon verschiedens-
te Funktionen, etwa Klimatisierung, 
Sicherheit, Haushaltshelfer, das Licht 
oder Küchenanwendungen, digital mit-
einander verknüpfen und einfach be-
dienen. 

Laut Bitkom – dem Bundesverband 
für Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien – ist das 
Smart-Home-Thema angesagt wie nie. 
Immerhin 9 Prozent wollen laut einer 
aktuellen Umfrage sich intelligente 
Thermostate zur Steuerung der Heizung 
via Smartphone oder Tablet zulegen. 
Die Anschaffung smarter Beleuchtung, 
die z. B. mit dem Internet verbunden ist, 
planen mit 8 Prozent beinahe ebenso 
viele. Bei 7 Prozent stehen Sicherheits-
kameras, die via App gesteuert werden 
können, auf der Einkaufsliste.

Was gerade State of the Art und ange-
sagt ist, zeigt jedes Jahr das Innovati-
onsnetzwerk „let’s be smart“ auf der 
imm cologne, welches auch dieses Jahr 
wieder gemeinsam mit der Koelnmes-
se in der LivingKitchen verschiedene 
Smart Homes präsentierte. Nach dem 
Motto „Wohnen als Erlebnis“ zeigten 
verschiedene Aussteller ihre Produkte 
in lebensnahen Wohnsituationen. Ne-
ben Futuristischem in Sachen Design 
und wohnlichem Komfort gab es viele 
Neuerungen in puncto Ökologie, Enter-
tainment und Sicherheit in Köln zu ent-
decken.

Design trifft auf Innovation: 
 Wohnwelten 2.0

Fast jeder Handgriff im smarten Zuhau-
se lässt sich mittlerweile per App oder 
via Sprach- bzw. Tastfunktion steuern. 
So beispielsweise auch die Schreib-
tische von Röhr, die sich per App hö-
henverstellen lassen. Sideboards oder 
Schränke des Unternehmens bieten 
eine Smart-Sense-Lichtsteuerung über 
eine Tastfunktion und lassen sich so-
gar mittels Fingerabdruck-Sensor ver-
schließen.

ÂÂ www.roehr-bush.de 

In der Küche interagieren Kochfeld und 
Dunstabzug von Miele miteinander. So 
schaltet sich der Abzug an, wenn gekocht 
wird, und passt sich automatisch dem 
Kochvorgang an. Der Dialogkochgarer 
hilft interaktiv dabei, dass die Gerichte 
immer auf den Punkt gelingen und recht-
zeitig fertig sind. Dank der Zubereitung 
mit elektromagnetischen Wellen könnte 
man sogar einen Fisch im Eisblock ko-
chen, ohne das Eis aufzutauen.

ÂÂ www.miele.de 

Und damit nach der Kochsession keine 
lästigen Fettgerüche herumwabern, gibt 
es OZONOS. Das mobil einsetzbare Rau-
merfrischungsgerät sorgt für eine sau-
bere, frische und gesunde Luft. Und das 
bei kinderleichter Handhabung. Mithilfe 

von Ozon (das zweitstärkste Desinfek-
tionsmittel der Welt) werden Gerüche, 
Bakterien, Keime oder Viren vollständig 
und rückstandslos beseitigt.

ÂÂ www.ozonos.at 

Unsere Kräuter können wir platzspa-
rend im vertikalen Garten züchten. 
Und was ist daran smart? Bei 4Nature 
Systems läuft die Bewässerung auto-
matisch und per App überwacht von 
einem Wassertank durch ein Rohrsys-
tem. Ein grüner Daumen ist also nicht 
mehr vonnöten! Das System basiert auf 
recycelten Kunststoffmodulen, in denen 
Funktionen kombiniert wurden, die den 
Bedürfnissen der heutigen Anwender 
entsprechen. 

ÂÂ www.wertykalni.de 
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Wer kennt es nicht, das Gefühl, sich 
frühmorgens aus dem Bett zu quälen, 
um dann mit verschlafenen Augen so-
fort und unsanft vom grellen Bade-
zimmerlicht in Empfang genommen zu 
werden? 

Mit Smart Sense von REHAU betritt 
man die Dusche mit seiner persönli-
chen Wohlfühlbeleuchtung. Denn so-
wohl Lichtfarbe als auch Intensität 
lassen sich einfach und schnell an die 
gewünschte individuelle Grundstim-
mung anpassen. Mithilfe des direkt in 
die Oberfläche integrierten und kom-
plett wasser-unempfindlichen Bedien-
feldes steuert der Nutzer intuitiv die 
direkt in den Duschhimmel integrierten 
LED-Lichter.

ÂÂ www.rehau.com

Sogenannte Smart Locks erkennen 
 Personen am Smartphone oder lassen 
sich per Funkschlüssel, Fingersensor 
oder Zahlenkombination öffnen. Be-
sonders lässig sind die intelligenten 
Schlosssysteme, die einem die Tür au-
tomatisch öffnen, sobald man sich dem 
Eingang von außen nähert. Das ist prak-
tisch, wenn die Hände voll sind. Nütz-
lich sind auch die Smartlocks, die sich 
mit einer Smart-Home-Kamera kombi-
nieren lassen.

ÂÂ www.biffar.de 

Optisch anspruchsvoll ist der Samsung 
Frame, ein Fernseher, der sich in ausge-
schaltetem Zustand nicht in die übliche 
schwarze Mattscheibe, sondern in ein 
Kunstwerk verwandelt. Die Werke ver-

schiedener Künstler und sogar die Rah-
men können frei gewählt werden. Selbst-
verständlich kann der Fernseher auch 
die eigenen Werke zur Schau stellen.

ÂÂ www.samsung.de   

Der TV-Screen muss kein schwarzer 
Kasten sein – das beweist die Firma Mu-
es-Tec aus Hessen. Der helle LED-Bild-
schirm präsentiert im eingeschalteten 
Zustand ein brillantes Fernsehbild, 
ausgeschaltet verwandelt er sich in 
einen luxuriösen Spiegel. Integrierte 
Lautsprecher, Sprachsteuerung, Touch-
screen und Bluetooth gehören natürlich 
zum Funktionsumfang, ebenso die An-
bindung an die Smart-Home-Steuerung.

ÂÂ www.mues-tec.de 
Matthias Ehlert
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Sommerabende im Garten oder auf dem Balkon genießen – erst die Optik der passenden Terrassendiele 
macht einen Garten oder Balkon wirklich einladend. Die richtige Terrassendiele fügt sich in die natürliche 
Atmosphäre ihrer Umgebung ein und schafft einen Raum zum Genießen und Entspannen. Das richtige Holz 
der Terrassendielen vollendet die Verbindung zwischen Natur und Haus und verleiht dem Garten oder Balkon 
Charakter und einen eigenen Stil.

Terrassendielen aus Holz kreieren einen individuellen Look 
und sind darüber hinaus praktisch und funktional. Der natür-
liche Charme von Holz kann, je nach den eigenen Vorstellun-
gen, modern, elegant oder auch rustikal wirken. Terrassendie-
len formen den Garten oder Balkon und wirken im Einklang 
mit Umgebung, Pflanzen und Gartenmöbeln. Natürlich ist 
auch das Laufgefühl auf Terrassendielen aus Holz einzigartig.

Terrassendielen-Vielfalt im Herzen von Köln

Terrassendielen aus Bangkirai, Ipe, Teak, Eiche, Lärche, Kiefer 
... sowie WPC (Holz-Kunststoff) wie Megawood und Greenplank 
oder auch das innovative Hightech-Holz Accoya:  HOLZCITY 
zeigt in seiner neuen Ausstellung in der Kölner Südstadt die 
diversen Möglichkeiten und berät gerne umfassend zum The-
ma Terrassenböden. Über 80 verschiedene Oberflächen und 
Farben werden alle Interessierten begeistern! 186 Jahre Erfah-
rung im Umgang mit Holz haben gelehrt, mit diesem Rohstoff 
richtig umzugehen. Deshalb findet HOLZCITY die perfekten 
Terrassendielen für den Garten oder Balkon und vermittelt 
auch gerne den richtigen Verleger.

Auch beim Thema Terrassenpflege ist man bei HOLZCITY an 
der richtigen Adresse. Neben diversen Pflegeölen gibt es bei-
spielsweise auch eine spezielle Reinigungsmaschine im Ver-
leih und eine Beratung zum Thema Pflege von Holz!

Im Unterschied zum Baumarkt vereinen sich bei HOLZCITY 
Preis/Leistung, Leidenschaft für Holz mit 186 jähriger Erfah-
rung.

ÂÂ HOLZCITY I Theodor Schumacher Söhne Köln I Holzfachmarkt 
Landsbergstr. 16, 50678 Köln, Vringsveedel 
Telefon 0221- 31 60 65, holzcity@t-online.de, www.holzcity.de

Die schönsten Terrassendielen  
in Köln für die Holzterrasse: 

Natürlich  
von  
HOLZCITY
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Schlauer und bequemer saugen 
(lassen) im Smart Home
Laut der Bitkom-Studie zu Smart Home ist besonders stark der Wunsch nach einem Haushaltsroboter angestiegen. 
Jeder siebte Befragte (15 Prozent) möchte sich beziehungsweise seinem Haushalt 2019 einen elektronischen Haus-
haltshelfer anschaffen. Diese Geräte können etwa den Boden wischen, Rasen mähen oder die Wohnung saugen.
Wie fortgeschritten diese Technologie 
mittlerweile ist, zeigt der Hersteller iRo-
bot. Man stelle sich einen Saugroboter 
vor, der nicht nur den Grundriss eines 
Hauses oder einzelner Zimmer speichert, 
vorher benannte Räume gezielt reinigt 

oder auch auslässt, sondern auch noch 
automatisch den eingesaugten Schmutz 
sauber entleert. Bequemer und schlau-
er kann es eigentlich kaum mehr gehen. 
Eine Traumvorstellung für viele, die kaum 
Zeit oder die Möglichkeit zur Reinigung 
der eigenen vier Wände finden. Der neue 
Roomba i7+ mit Clean Base von iRobot 
scheint die Wünsche erhört zu haben!

Mit einem neuen Maß an Intelligenz und 
Automatisierung definiert der Roomba 
i7+ die Kategorie der Saugroboter neu 
und verfügt über die Fähigkeit, zu lernen, 
zu planen und sich an den Grundriss ei-
nes Zuhauses anzupassen. Mit der Ein-
führung von „Imprint Smart Mapping“ 
merkt sich der schlaue Haushaltshelfer 
mehrere Grundrisse und Raumnamen. 
Der Roboter lernt jeden Raum kennen – 
bis zu zehn verschiedene Etagen können 

gespeichert werden –, sodass die Anwen-
der ihren Roboter in eine andere Etage 
oder sogar ein separates Haus tragen 
können, wo der Roboter seinen Standort 
erkennt und wie angewiesen reinigt.

Auf Zuruf wird gereinigt, wo man will

Der Anwender kann verschiedene Reini-
gungsaufgaben individuell planen und 
gestalten und den Roboter sogar per 
Sprachbefehl mit Alexa oder Google As-
sistant oder über die Smartphone-App 
ganz einfach anweisen, nur bestimmte 
Räume oder die komplette Wohnung 
zu reinigen bzw. Zimmer auszulassen. 
Besonders praktisch z. B., wenn im Kin-
derzimmer noch die kleinen Spielfiguren 
überall herumliegen und diese nicht am 
Ende im Sauger landen sollen. Ist die Rei-
nigung abgeschlossen, entleert der Sau-
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ger seinen im eigenen und auswaschba-
ren Auffangbehälter gesammelten Staub 
und Schmutz in die Clean Base, sodass 
sich Verbraucher wochenlang nicht um 
das Saugen kümmern müssen. 

Die Clean Base fungiert außerdem als 
Ladestation des Roboters und nimmt 
dem Anwender den schmutzigen Teil 
des Staubsaugens ab, indem Staub im 
verschlossenen Einwegbeutel einfach 
entsorgt werden kann. Wenn der Beutel 
nach rund 30 Reinigungsvorgängen voll 
ist, wird der Nutzer automatisch über die 
App informiert. Der Einwegbeutel wird 
dann einfach aus der Clean Base heraus-
gezogen und durch einen neuen ersetzt. 

Die patentierte iAdapt 3.0 Navigation 
mit vSLAM-Technologie von iRobot hilft 
dem Roomba i7+, nahtlos und effizient 
durch das Zuhause zu navigieren, indem 
er den Überblick behält, wo er schon 
gesaugt hat und wo noch zu reini-
gen ist. Der smarte Sauger 
passt sich auch an sich 
ändernde Umgebungen 
an, sodass er immer 
weiß, wie man am 
besten reinigt. Soll-
te der smarte Sauger 
einmal zwischendurch 
ein wenig Strom brau-
chen, weil ein besonders 
langer Reinigungsvorgang 
geplant ist, fährt er automatisch 
zur Ladestation und setzt seine Arbeit 
mit  neuer Energie einfach fort.

Starke Leistung gepaart mit 
 fortschrittlicher KI

iRobot ist der einzige Anbieter von 
Saugrobotern, die über zwei Multi-Bo-
den-Gummibürsten verfügen, die per-
fekt zusammenarbeiten, um sowohl 
Teppiche als auch Hartböden effektiv zu 
reinigen. Der Roomba i7+ passt dabei die 
Höhe des Reinigungskopfes automatisch 

so an, dass die beiden Bürsten direkt mit 
dem Boden in Kontakt kommen können. 
Eine Bürste löst den Schmutz, die andere 

bewegt sich in die entgegen-
gesetzte Richtung, um den 

Dreck zu entfernen und 
einzusaugen. Anstel-
le von Borsten, die 
sich verbiegen und 
Schmutz nicht voll-
ständig einfangen, 

liegen die flexiblen 
Gummibürsten direkt 

auf dem Boden auf, um 
Staubpartikel, Schmutz oder 

Tierhaare zu erfassen.

Durch die Nutzung der patentierten 
„Dirt Detect“-Technologie erkennt der 
Roomba i7+ auch stärker verschmutzte 
Stellen. Sensoren im Roboter identifizie-
ren besonders verschmutzte Bereiche, 
wie z. B. Schmutz in der Nähe der Ein-
gangstür, und lassen den Roboter diese 
besonders gründlich reinigen. Der Sau-
groboter verfügt über ein flaches Design 
zur Reinigung unter Möbeln und entlang 
Kanten. Dabei verwendet Roomba einen 

hocheffizienten Filter, der 99 Prozent an 
Pollen, Schimmelpilzen, Hausstaubmil-
ben sowie Katzen- und Hundeallergenen 
einfängt.

Der Roomba i7+-Saugroboter mit der au-
tomatischen Absaugstation Clean Base 
ist ab sofort im Handel zu einem Preis 
von 1.199 Euro UVP erhältlich. Der Saug-
roboter Roomba i7+ wird auch ohne 
 Clean Base für 899 Euro UVP angeboten.

Matthias Ehlert

ÂÂ www.irobot.de

Gewinnspiel

CityNEWS verlost einen Roomba i7+ mit Clean Base von 
iRobot. Zur Teilnahme besuchen Sie entweder einfach 
unser Online-Portal unter www.citynews-koeln.de oder 
scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Teil-
nahme ab 18 Jahren. Einsendeschluss ist der 02.06.2019.
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In diesem Jahr findet das Treffen am 4. 
November 2019 statt. Der Startschuss 
fällt Punkt 18 Uhr im FORUM Volks-
hochschule im Museum am Neumarkt 
(Cäcilienstraße 29–33). An diesem Mon-
tagabend treffen wieder gemeinnützige 
Organisationen auf Unternehmen, die 
sich sozial engagieren wollen. Der Ab-
lauf ist einfach strukturiert: Im Speed-
dating-Format werden innerhalb einer 

Stunde Vereinbarungen getroffen, die 
anschließend nach Abstimmung umge-
setzt werden.  

Geld ist tabu

Die Vielfalt der Projektideen beein-
druckt alle Beteiligten immer wieder 
aufs Neue. Die Unternehmen unterstüt-
zen großzügig mit Leistungen wie Sach-
spenden, dem Transfer von Know-how 
sowie Beratungsleistungen. Einzig die 
Frage nach Geld ist nicht zugelassen. 
In diesem Jahr wird die Kölner Bürger-
meisterin Elfie Scho-Antwerpes dabei 
sein und den Abend mit einem Gong-
schlag eröffnen.

Anmeldungen jederzeit möglich

Der Marktplatz „Gute Geschäfte“ wird 
von der Kölner Freiwilligen Agentur zu-
sammen mit einem Veranstalterkreis 
aus Unternehmen (AWB Köln, Bank für 

Sozialwirtschaft, Greif & Contzen Im-
mobilien, KPMG, RWE), gemeinnützigen 
Organisationen (Coach e. V., Kölner Elf 
– Bürgerhäuser, Der Paritätische Köln, 
Wirtschaftsjunioren, ZAK – Zirkus- und 
Artistikzentrum Köln), der Stadt Köln, 
der VHS Köln und der Industrie- und 
Handelskammer zu Köln organisiert. 
Interessierte Unternehmen und ge-
meinnützige Einrichtungen, die am 4. 
November teilnehmen wollen, können 
sich jederzeit bei der Kölner Freiwilligen 
Agentur melden.  (aw)

ÂÂ Lara Kirch 
Kölner Freiwilligen Agentur e. V. 
Telefon: 0221 - 88 82 78 - 27 
E-Mail: lara.kirch@koeln-freiwillig.de

Website:  
www.koeln-freiwillig.de/marktplatz/ 

Facebook:   
www.facebook.com/KoelnerMarktplatz/ 

Nach dem Marktplatz ist vor  
dem Marktplatz
Getreu diesem Motto stecken die Organisatoren rund um die Kontaktbörse zwischen Kölner Unternehmern 
und Gemeinnützigen schon seit letztem Herbst mitten in den Vorbereitungen für die neue Ausgabe des 13. 
Marktplatzes „Gute Geschäfte“.  

Wenn Bilder Geschichten erzählen
Mit der Ausstellung „Kapstadt, so viel mehr als Avocadotoast“ erfüllt sich die Kölner Fotografin Laura Kirst 
einen Herzenswunsch. Am 6. April 2019 von 11 bis 19 Uhr stellt sie rund 40 ihrer Reisebilder im „Greatlive“ 
(Luxemburger Straße 41–43) aus. Der Eintritt ist frei!

„Als ich im Dezember nach Kapstadt reis-
te, habe ich nicht geahnt, dass ich mich 
derart in Land und Leute verlieben wür-
de“, erzählt Laura Kirst. „Ich habe nicht nur 
wunderschöne Landschaften gesehen 
und den für Kapstadt typischen Avocado-
toast genossen. Ich habe darüber hinaus 
viele bewegende Geschichten gehört von 
Menschen, die mir ganz neue Sichtwei-
sen auf ihre Heimat Kapstadt aufgezeigt 
haben.“ So lernte die 27-Jährige Projekte 
kennen, wie „9 miles“, bei dem Kindern 
aus den Ghettos der Stadt in einer Surf-
schule Werte wie Verantwortung und 
Teamgeist vermittelt werden. Sie nahm 

an einer Strandreinigung der Organisa-
tion „Sea the bigger picture“ teil, bei der 
sich Einheimische mit leidenschaftli-
chem Engagement gegen die Plastikver-
schmutzung des Meeres einsetzten.

Unterstützung durch Kölner Musiker

Über diese und weitere Erfahrungen 
 erzählt Laura Kirst im Rahmen ihrer Rei-
seausstellung. Unterstützung erhält sie 
von einer Reihe Kölner Musiker, die an 
dem Tag für den guten Zweck spielen. 
Durch den Verkauf der Fotografien wer-
den Spenden für die gezeigten Projekte 
in Südafrika gesammelt.  (aw)
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Gemeinnützige und Unternehmer während 
der „Vertragsverhandlungen“.
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Lernen von Profis
Am 4. April 2019 kommt Barack Obama nach Köln. Die 
Organisation des hohen Besuchs aus Amerika geht 
auf das Konto des Veranstalters Klaus Ulrich und des 
Unternehmens GEDANKENtanken. Die Firma mit Sitz 
im Belgischen Viertel gehört zu Deutschlands größ-
ten Weiterbildungsplattformen. 

Neben großen Events wie dem World Leadership Summit am 
4. April oder der Rednernacht am 23. November 2019 (LANXESS 
arena) veranstaltet GEDANKENtanken auch kleinere Redner-
nächte in der Volksbühne am Rudolfplatz. „Die Themen sind 
ganz verschieden: Mal geht es um Verhandlungsgeschick, mal 
darum, wie ich in 20 Minuten zum Nichtraucher werde“, sagt 
CEO Alexander Müller im Interview mit CityNEWS. Allen Red-
nernächten gemeinsam ist das Konzept: Es treten immer zehn 
professionelle Speaker nacheinander zu wechselnden The-
men auf. Für so einen Abend braucht man Sitzfleisch, denn die 
Veranstaltung dauert sechs Stunden.

Unterstützung für Selbstständige

Zum Portfolio von GEDANKENtanken gehören auch Führungs-
kräftetrainings und Seminare für Unternehmer und angehen-

de Selbstständige. In der sogenannten „Business Factory“ 
werden Jungunternehmer für ein Jahr lang gezielt auf die Ar-
beit in ihrem Betrieb vorbereitet. Man kann online und offline 
teilnehmen. „Bei den Präsenzseminaren ist der Vorteil, dass 
man sich vor Ort mit Gleichgesinnten austauschen und Syner-
gieeffekte nutzen kann“, weiß Alexander Müller.

Persönliche Entwicklung vorantreiben

Eine weitere Marke von GEDANKENtanken ist der „LIFE Club“, 
der mittlerweile 100.000 Mitglieder zählt. Die Mitgliedschaft 
ist kostenlos und es gibt viele Online- und Offline-Angebote 
zur persönlichen Weiterentwicklung, von Interviews über Vi-
deos bis hin zu großen und kleinen Veranstaltungen.  (aw)

ÂÂ www.gedankentanken.com
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Die Präsenzseminare der Business Factory finden in den Seminar-
räumen von GEDANKENtanken im Belgischen Viertel statt.

Gesundheit studieren an der  
EU|FH – jetzt auch in Köln
Wer sich für Gesundheitsberufe interessiert und sich gerne akademisch qualifizieren würde – für den ist das 
Studienangebot der Europäischen Fachhochschule genau das Richtige! Ob frisch von der Schule oder be-
reits mitten im Arbeitsleben angekommen, die EU|FH bietet für alle Gesundheitsinteressierten das passende 
(Weiter-)Bildungsangebot. 

In den dualen und berufsbegleitenden Studiengängen ist 
die theoretische Lehre eng mit dem Ausprobieren in der 
 Berufspraxis verzahnt. Alle Lernphasen im Unternehmen wer-
den dabei durch Online-Seminare und Betreuungskonzepte 
begleitet. Durch einen optimalen Mix aus Online-Lehre und 

Präsenzphasen können auch Berufstätige studieren, ohne 
ihre Anstellung dafür aufgeben zu müssen.

Die EU|FH verfügt über einen Pool an Kooperationspartnern 
und sucht daraus gemeinsam mit den Studierenden das pas-
sende Unternehmen aus. Der Kooperationspartner unter-
stützt den Studierenden finanziell und in den praktischen 
Phasen im Unternehmen.

In Köln starten in diesem Jahr u. a. die folgenden Studiengänge: 
Dentalhygiene & Präventionsmanagement (B.Sc.), Physician 
Assistance (B.Sc.), Sport- und Ernährungscoach (B.Sc.) und 
Kindheitspädagogik (B.A.). (ck)

ÂÂ Bewerbungen noch bis Ende März für den  
Studienstart im  April 2019!

Tel: 0221 - 500 03 30 - 36  
Mail: studienberatung-gesundheit@eufh.de  
Web: www.eufh.de 
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Stadtgespräch › Neueröffnungen

Außergewöhnliche Kombination 
Wo sich einst Clubbesucher in edler Lounge-Atmosphäre trafen, kann man jetzt Yoga praktizieren und Möbel 
kaufen. Aus dem „Engel & Weiß“ in der Mozartstraße 35–37 wurde vor Kurzem das „Karma Cologne“.

Annika Hoffmann und Nicki Wiehl 
bieten mit ihrer Geschäftsidee eine 
 außergewöhnliche Kombination an. 
Beide stammen ursprünglich aus dem 
PR-Business und haben sich vor zehn 
Jahren beim Yoga kennengelernt. 

Auf einer Reise nach Costa Rica fassten 
sie den Entschluss, Yoga auch beruflich 
in ihr Leben zu integrieren. Das Paar ließ 
sich in Kanada ausbilden und unterrich-
tet in den Yoga-Stilen Ashtanga, Vinyasa 
und Anusara. „Bei uns liegt der Fokus auf 

fließenden Bewegungen für alle Leis-
tungsklassen“, erklärt Annika Hoffmann.

Echtholz-Möbel im Untergeschoss

Auf die Idee, Yoga mit Möbeln zu ver-
binden, kam Nicki Wiehl. „Meine Eltern 
führen ein Traditionshaus in Marsdorf“, 
erklärt die Yogalehrerin. „Da ich den 
Betrieb irgendwann mal übernehmen 
soll, haben wir einen Teil bereits jetzt 
als Concept Store in unser Yogastudio 
integriert.“ Im Basement von Karma Co-

logne finden sich ausgewählte Möbel-
stücke im Industriedesign.  (aw)

ÂÂ www.karmacologne.de

Ein Ort für Erholung und Kunstgenuss 
Im neuen kunstkAFFEe in der Nonnenwerthstraße 2–4 in Sülz ist es nicht nur gemütlich. Es gibt zudem viele 
hausgemachte Kleinigkeiten, vom Frühstück über Kuchen bis hin zum Käsefondue für eine Person.
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Direkt über dem Brauhaus 
FRÜH am Dom finden Sie das 
moderne HOF 18 Restaurant. 

Genießen Sie feine Speisen 
aus erlesenen Zutaten  

und natürlich unser frisch 
gezapftes FRÜH Kölsch.

HOF 18 Restaurant im Brauhaus FRÜH am Dom 
Am Hof 12-18, 50667 Köln, Tel. 0221-26 13 215

gastronomie@frueh.de
www.frueh-gastronomie.de

ENDLICH WIEDER 

Original Richmodis Kölsch triff t auf spritzige 
Zitrone. Weniger Alkohol. Fruchtig-erfrischender 
Geschmack. Hole Dir jetzt schon Richmodis 
Radler und starte mit uns in die Radlersaison.

Sonntag + Boedecker

Bau- und Spezialbeschläge
Briefkastenanlagen | Einbruchschutz
Türschliesser, -schlösser, -öffner
Vorbeugender Brandschutz, 
Türautomatik, digitale Schließsysteme

Bismarckstraße 26 | 50672 Köln
Tel. 0221 952946-0 | Fax 0221 952946-50 | www.sonntag-boedecker.de

…seit 130 Jahren.

Den Laden schmeißt Inhaberin Claudia 
Prüser, die zuvor das Café Westflügel 
in der Weidengasse betrieb. Mit einem 
ähnlichen Konzept hat sich die erfahre-
ne Gastronomin nun im Veedel Sülz nie-
dergelassen. „Das Geschäft läuft gut an“, 

freut sich die gebürtig aus Niedersach-
sen stammende gelernte  Köchin und Ho-
telfachfrau. Alles, was auf der Karte steht, 
bereitet sie selbst zu: Suppen, Kekse, Ge-
müsekuchen und Wurstsalat. „Die Karte 
wächst noch“, verspricht Claudia Prüser. 
Wenn die Außenterrasse im Sommer re-
gelmäßig öffnet, soll es ein erweitertes 
Angebot an frischen Salaten geben.

Kunst-Events im Aufbau

Das Herz der Chefin schlägt nicht nur 
für guten Kaffee, sondern auch für Köl-

ner Künstler, denen sie gerne in Form 
von Ausstellungen oder Lesungen die 
Bühne überlässt. Derzeit hängen Werke 
von Verena Brettschneider an den Wän-
den. Das kunstkAFFEe kann man auch 
für Taufe, Kommunion oder Geburtsta-
ge mieten. Das Lokal bietet Platz für 30 
Personen. Öffnungszeiten sind derzeit 
von mittwochs bis freitags (13–18 Uhr) 
und am Wochenende jeweils von 10 bis 
17 Uhr.

ÂÂ www.kunstkaffee-koeln.de
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ENDLICH WIEDER 
RADLERZEIT!
ENDLICH WIEDER 

Original Richmodis Kölsch triff t auf spritzige 
Zitrone. Weniger Alkohol. Fruchtig-erfrischender 
Geschmack. Hole Dir jetzt schon Richmodis 
Radler und starte mit uns in die Radlersaison.

Exklusiv in Deinem REWE Markt.

Richmodis – unser 

kölsches Lebensgefühl
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Frau Winzig  
         gibt es jetzt im  
    Doppelpack



Weitere Infos, Termine und auch die neue Single „Samt-
blau“ gibt es unter: www.frauwinzig.de und auf Instagram 
unter: www.instagram.com/frau.winzig 

Vorgestellt

Als Mascha – alias Frau Winzig – vor einem Jahr mit ihrer Gitar-
re durch die Clubs der Städte tingelte, Wohnzimmerkonzer-
te spielte und keinerlei Gedanken an eine eigene Homepage 
oder Autogrammkarten verschwendete, war ihr anscheinend 
noch nicht klar, was ein Auftritt im Fernsehen auslösen kann. 
In der erfolgreichen Casting-Show „The Voice of Germany“ auf 
Sat 1 legte die Singer-Song-Writerin eine Performance der Ex-
traklasse hin. Nicht nur die vier Juroren waren begeistert und 
„buzzerten“ die ursprünglich aus dem Oberbergischen stam-
mende Künstlerin in die nächste Runde. Auch die Zuschauer 
im Saal und vor den TV-Geräten überzeugte Mascha mit ih-
rer rauchigen Stimme und dem einfühlsamen Spiel auf ihrem 
Instrument. Leider war dann bereits in der nächsten Runde 
Schluss, dennoch hat ihr „die kurze, aber intensive Zeit in der 
Medienwelt sehr viel Spaß gemacht und unglaublich viel ge-
bracht“, so Mascha im Gespräch mit CityNEWS. Dass der Aus-
flug in die Fernsehwelt nicht nur ein kleines Gastspiel war, 
wird klar, als bei unserem Treffen zum Interview zwei schüch-
terne Jungs die Musikerin wiedererkennen und sie wie einen 
kleinen Star begrüßen und Autogramme wollen.

Doch nicht nur die TV-Show hat zum Erfolg beigetragen. So er-
klärt Mascha: „Da stecken viel Kraft, Arbeit, Nerven und jede 
Menge Zeit drin. Und auch die immer wieder persönliche Aus-
einandersetzung, ob ich mit dem, was ich tue, wirklich Leute 
erreiche und das alles so richtig ist, spielt eine wichtige Rolle. 
Das ist ein fortlaufender Auf-und-ab-Prozess, der ganz schön 
belastend, aber auch wirklich toll und erfüllend sein kann.“

Instrumenten-Alleskönner trifft auf quirlige 
 Singer-Song-Writerin

Und der Fleiß und Durchhaltewillen hat sich bereits gelohnt. 
So trudelten immer mehr Booking-Anfragen ein, es folgten 
kleine Auslandstourneen zu Konzerten bis nach Budapest und 
Wien, die Homepage und der Instagram-Kanal erfreuen sich 
als beliebte Infoquelle für die vielen Termine und auch musi-
kalisch hat sich etwas bei der sympathischen Sonderpädago-
gin für emotionale und soziale Entwicklung getan. Sang sie vor 
zwölf Monaten noch ausschließlich in Englisch, veröffentlichte 
sie zusammen mit ihrem neuen Bandkollegen und Drummer 
Merlin die deutschsprachige Single „Samtblau“. Richtig! Frau 
Winzig ist nun nicht mehr allein auf den Bühnen unterwegs. 

„Mit Merlin habe ich glücklicherweise den perfekt passenden 
Gegenpol zu mir gefunden“, beschreibt sie den ausgebilde-
ten Tontechniker und Instrumenten-Alleskönner. Merlin – der 
nebenher auch noch als Koch arbeitet – kümmert sich um die 
technischen Abläufe vor und bei Auftritten. Außerdem organi-
siert er Termine, arrangiert Songs und sorgt für ein wenig Ruhe 
vor einem Gig bei der oft quirligen Mascha. Der gerade stolzer 
Vater gewordene 28-Jährige spielt schon von Kindesalter an in 
verschiedenen Bands und weiß, auf was es alles im Musikge-
schäft ankommt. Gemeinsam bilden die beiden ein sehr har-
monisches Team und ergänzen sich auch in ihrer Arbeit, z. B. 
beim Songschreiben, ausgezeichnet.

Auf die Frage, wie es nun mit der Karriere weitergehen wird, 
haben die zwei ein klares Ziel. „Nur von der Musik leben zu 
können wäre echt ein Traum!“, so Schlagzeuger Merlin. Und 
Mascha ergänzt: „Da alles so gut läuft, werde ich im Sommer 
meine Arbeit als Sonderpädagogin aufgeben und mich voll 
und ganz der Musik widmen.“

Wer das Duo einmal selbst live erleben möchte, hat in den 
kommenden Monaten bei zahlreichen Terminen die Gelegen-
heit dazu. Am 13. April spielt Frau Winzig u. a. bei der Tour Be-
lique in der Markthalle, am 11. Mai geht es in die mb café & 
bar (s. auch Seite 12) und im Juli wird auf Schloss Homburg in 
Nümbrecht (04.06.2019) performt.

Matthias Ehlert
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Entdecken Sie mit CityNEWS  
heiße Thermen, heilende Quellen 
und  Natur pur in Bad Füssing
Wer auf der Suche nach Gesundheit, Natur und Entspannung ist, wird in Bad Füssing garantiert fündig. Der 
Kurort ist vor allem durch seine Heilquellen weit bekannt. Einem ganzheitlichen Wohlfühl- und Gesundheits-
urlaub sind wahrlich keine Grenzen gesetzt.

GEWINNSPIEL:
Wir verlosen einen Aufenthalt für zwei Personen über sechs Übernachtungen inklusive Frühstück 
im Thermen-Hotel Rottaler Hof.  Zur Teilnahme besuchen Sie entweder einfach unser Online- Portal 
unter www.citynews-koeln.de oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone.  Teilnahme ab 
18 Jahren. Einsendeschluss ist der 31.05.2019.
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Der Kurpark lädt zu einem ausgedehnten 
Spaziergang. Zahlreiche Ruhebänke und 
Brunnen laden zum Verweilen und See-
le-baumeln-Lassen ein. Oder wie wäre es 
mit einem Rendezvous mit der Glücksfee 
im Spielcasino? Bad Füssing bietet sei-
nen Gästen zu jeder Jahreszeit ein ab-
wechslungsreiches Programm, z. B. mit 
Theater- und Operettenaufführungen. 

Das Herz des Kurorts bilden die drei 
Thermen. Eine wahre Wohltat für Körper 
und Geist ist das mit speziellem Sul-
fid-Schwefel angereicherte Heilwasser. 
Das warme Thermalwasser aus 1.000 
Metern Tiefe macht ein Freiluftbad bei 

jeglicher Außentemperatur zu einem 
alle Sinne belebenden Vergnügen. Die 
Thermen und die Vielfalt des Freizeit- 
und Kulturangebots mit über 2.000 Ver-
anstaltungen sind weitere Gründe, wa-
rum mehr als 90 Prozent der Besucher 
als Stammgäste wiederkommen.

Abschalten und sich wohlfühlen  
in Bad Füssing

Der Rottaler Hof liegt inmitten von Bad 
Füssing – zentral, aber dennoch ruhig. 
Warmes Holz, sanfte Farben und eine 
liebevolle Dekoration kommen im Hotel 
zum Einsatz und gestalten eine heimeli-
ge Atmosphäre. Der Tag beginnt im Ho-
tel mit einem reichhaltigen, abwechs-
lungsreichen Frühstücksbüfett. Mit viel 
Liebe und frischen, ausgesuchten Pro-
dukten aus der Region bereitet das Kü-
chenteam nicht nur köstliche Gerichte, 
sondern auch gesunde, abwechslungs-

reiche Abendmenüs. Daneben gibt es 
immer ausgesuchte Besonderheiten, 
wie wöchentliche Themenabende oder 
Büfetts mit vielen Schmankerln.

Herzstück ist das hauseigene Hallen-
bad, das täglich mit reinstem Ther-
mal-Mineral-Wasser aus der Ursprungs-
quelle Bad Füssings, der „Therme 1“, 
versorgt wird. Bei einem Besuch in der 
Dampfgrotte kann man durch die äthe-
rischen Öle wieder richtig durchatmen, 
der Kreislauf wird angeregt und die 
Haut weich und geschmeidig. Die wohl-
tuende Wärme regeneriert Körper und 
Geist. Eine große Liegewiese lädt zum 
Sonnenbaden ein und lässt die Sorgen 
des Alltags vergessen.

Matthias Ehlert

ÂÂ Thermen-Hotel Rottaler Hof 
Richard-Wagner-Str. 5 · 94072 Bad Füssing 
Tel.: 08531 - 27 40 , Mail: info@rottaler-hof.de 
Web: www.rottaler-hof.de
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Nimm Zimt! – Tröstende Rezepte  
in Zeiten der Trauer
Bestatter veröffentlicht erstes Trauer-Kochbuch

Dass Menschen beim Essen Trost su-
chen, ist nichts Neues. Allerdings grei-
fen die meisten dann zu Chips, Scho-
kolade und Co. Nur die Erfahrung zeigt, 
die Trostwirkung ist nur kurzfristig und 
meist kommt noch der bekannte Kum-

merspeck dazu. Der Tod eines geliebten 
Menschen lässt viele Trauernde verges-
sen, auf sich selbst zu achten. „Als Ing-
rid Niemeier mit der Idee zu mir kam, 
gemeinsam ein Kochbuch zu schreiben, 
war ich sofort Feuer und Flamme“, erin-
nert sich David Roth. Der Bestatter aus 
Bergisch Gladbach und die Autorin aus 
Landshut möchten trauernden Ange-
hörigen zeigen, wie man auch über das 
Kochen zurück ins Leben finden kann. 
Kochen und gemeinsames Essen helfen 
gegen die Einsamkeit. Von der Auswahl 
der Zutaten bis zur Zusammenstellung 
der Gästeliste kann Kochen wieder po-
sitive Gedanken wecken. Dabei geht es 
den beiden Autoren nicht darum, von 

der Trauer abzulenken, aber vielleicht 
kann dieses Buch Trauernden helfen, mit 
dem Verlust eines geliebten Angehöri-
gen umzugehen. (ck)

Nimm Zimt  
David Roth und Ingrid Niemeier 18 Euro 

Gütersloher Verlagshaus  
ISBN: 978-3-579-07315-6

ÂÂ www.puetz-roth.de
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Frühlingserwachen im Kölner  
Schokoladenmuseum 
Das Kölner Schokoladenmuseum gehört mit rund 14 Millionen Besuchern seit seiner Eröffnung 1993 zu den 
meistbesuchten kulturellen Institutionen in der Domstadt. Auf mehr als 4.000 m² befindet sich die umfang-
reichste Darstellung der Geschichte und Gegenwart des Kakaos und der Schokolade weltweit. Hier wird die 
Mannigfaltigkeit der 5.000-jährigen Kulturgeschichte des Kakaos, aber auch die moderne Schokoladenher-
stellung von der ursprünglichen Kakaobohne bis zur verführerischen Praline gezeigt. 

Auf die Besucher warten ein begehbares 
Tropenhaus, naturkundliche Infos zum 
Kakao, Exponate der präkolumbischen 
Kulturen Mittelamerikas, eine bedeu-
tende Porzellan- und Silbersammlung 
sowie zahlreiche alte Maschinen aus 
der Zeit der Industrialisierung. In einer 
gläsernen Fabrik und im Schokoladen-

atelier kann man erleben, wie aufwen-
dig die schokoladigen Produkte herge-
stellt werden.

In die Welt der Maîtres Chocolatiers 
eintauchen

Auf Schokoholics wartet im Frühjahr ein 
besonders umfangreiches Angebot an 
Pralinen- und Schokoladenkursen so-
wie Verkostungen und Führungen. Hier 
darf viel Wissen rund um das „brau-
ne Gold“ aufgesaugt, unwiderstehli-
che Kreationen dürfen hergestellt und 
natürlich die hochwertigen Confise-
rie-Schätze probiert werden. Und für 
die kleineren Schokoladen-Fans gibt es 
ein buntes Osterferienprogramm.

Die Eintrittskarten und Buchungen zu 
den Führungen, Kursen und Verkostun-
gen können schnell und unkompliziert 
im Online-Shop des Schokoladenmuse-
ums erfolgen. 

(me)

ÂÂ www.schokoladenmuseum.de 
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Wer exotische Pilze liebt, dem wird bei diesem Anblick das Herz aufgehen und das Wasser im Munde zusam-
menlaufen. In einem Gewerbekeller mitten in der Kölner City werden seit Kurzem Rosenseitling, Zitronen-
pilz und andere schmackhafte Sorten in Bio-Qualität gezüchtet.

PilzWald heißt das junge Start-up, das im Belgischen Viertel 
bereits ein kleines Testgewächshaus betreibt, um die regio-
nale Sortenvielfalt an Speisepilzen nachhaltig zu erweitern. 
Hinter dem Namen PilzWald stecken Gründer Alexander van 
Burgeler und sein Kompagnon Paul Geßner, die sich bereits 
aus der Schulzeit kennen. Mittlerweile sind sie auch beruflich 
ein Team: der eine ausgebildeter Agrarwissenschaftler und 
der andere Mikrobiologe. Beide verbindet die Affinität zu au-
ßergewöhnlichen Speisepilzen. „Exotische Pilzsorten werden 
häufig noch aus dem Ausland importiert“, weiß Alexander van 
Burgeler. „Dabei stehen die lange Anreise und vorzeitige Ern-
te im Widerspruch zu Frische und Aroma. Es ist doch paradox, 
Biopilze erst Hunderte Kilometer auf die Reise zu schicken, 
wenn diese auch lokal produziert werden können. Das wol-
len wir ändern“, bringt Paul Geßner die Gründungsidee von 
PilzWald auf den Punkt.

Crowdfunding für erstes Pilzgewächshaus geschafft

Um ihre Vision voranzutreiben, haben die beiden Pilzexperten 
eine Crowdfunding-Kampagne auf Startnext losgetreten, die 
Ende März erfolgreich zu Ende ging. „Wir brauchten dringend 
Unterstützung, um unser erstes Pilzgewächshaus zu bauen und 
unsere Bio-Zertifizierung zu vollenden“, so van Burgeler. Die 
Spender sollen auch etwas haben von der Aktion und so gibt 
es kleine Dankeschön-Geschenke, wie eine Pilzbox zum Selber-
züchten für zu Hause. „Es ist wirklich ganz leicht“, erklärt Paul 
Geßner. „Man muss nur ein Kreuz in die Verpackung der Pilzbox 
ritzen und diese Stelle ein- bis zweimal am Tag mit Wasser be-
sprühen. Das geht in jeder Küche oder auch im Wohnzimmer, 
denn Pilze brauchen kein Licht, um zu wachsen. Nach rund ei-
ner Woche sind die Pilze fertig für die Ernte und Zubereitung.“ 

Pilzzucht im heimischen Garten

Das Geschäft mit den Pilzen made in Cologne ist bereits an-
gelaufen. PilzWald richtet sich mit seinen Produkten derzeit 
in erster Linie an Hobby-Gärtner, die das Besondere lieben. 
Es werden fertig vorbereitete Pilzzuchtkulturen im Beutel, 
Do-it-yourself-Video-Anleitungen und Pilzzucht-Workshops 
angeboten. „Wir denken im Sinne der Permakultur, also ei-
ner naturnahen Kreislaufwirtschaft. So können viele Pilzsor-
ten direkt im Gemüsebeet unter Tomaten und Bohnen selbst 
angebaut werden“, weiß Alexander van Burgeler. „Wenn alles 
gut läuft und das Geschäft weiterwächst, wollen wir in Zu-
kunft auch Restaurants, Wochen- und Pflanzenmärkte und 
Bioläden beliefern“, so der PilzWald-Gründer. Im nächsten 
Schritt soll dann ein zweites Gewächshaus dazukommen.

Astrid Waligura

ÂÂ www.pilzwald.de

Mail: info@pilzwald.de

Bio-Speisepilze made in Cologne

CityNEWS-Chefredakteurin Astrid Waligura beim Ernten frischer 
Kölner Rosenseitlinge. 
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Aktiv gegen Verpackungsmüll 
„Viele können viel bewegen!“
Deutschland ist europaweit Spitzenreiter, was die Produktion von Verpackungsmüll betrifft. Aktuellste Zah-
len vom Umweltbundesamt sind alarmierend: Im Jahr 2016 fielen 18,16 Tonnen an. Das entspricht 220,5 Kilo 
pro Kopf. Doch seit einigen Jahren formiert sich eine Gegenbewegung. Auch in Köln ist die Unverpackt-Lobby 
auf dem Vormarsch. 

Während die Bundesregierung noch 
über eine mögliche Verpackungssteuer 
debattiert, werden viele Kölner selbst 
aktiv und kaufen freiwillig bewusster 
ein. Das ist möglich, weil das Angebot 
an Unverpackt-Läden seit drei Jahren 
stetig zunimmt. Nachdem im Jahr 2016 
mit „Tante Olga“ der erste Kölner Un-
verpacktladen in Sülz eröffnete, gibt es 
mittlerweile mit dem „Veedelskrämer“ 
und der Kölner Markthalle auch Ange-
bote in Ehrenfeld und im Belgischen 
Viertel und mit „Migori“ in der Südstadt. 
Anfang dieses Jahres nahm die zweite 
Filiale von Tante Olga in Nippes ihren 
Betrieb auf. „Wir freuen uns über die 
große Resonanz. Es ist, als ob die Leu-
te in Nippes darauf gewartet hätten, 
endlich auch unverpackt einkaufen zu 
können“, freut sich Julia Storz, eine der 
Filialleiterinnen bei „Tante Olga“.

Mehrwegnetze statt Plastikbeutel

Auch in den großen deutschen Super-
märkten mit Filialen in Köln tut sich 
was. So ermöglicht beispielsweise real 
den Kunden, ohne Plastiktüten in der 
Obst- und Gemüseabteilung einzukau-
fen. In einem ersten Schritt werden den 
Kunden bereits jetzt Mehrwegnetze 
als Alternative angeboten. Im weite-
ren Verlauf des Jahres sollen die alten 

Beutel ganz aus der Frischeabteilung 
verschwinden. Geplant ist, dass Kun-
den bis Ende 2020 die Wahl zwischen 
waschbaren Mehrwegnetzen oder kos-
tenlosen Tüten aus recyceltem Papier 
haben, ähnlich wie auf einem Wochen-
markt. Pro Jahr können so 70 Millionen 
Plastikbeutel eingespart werden. „Das 
entspricht einer Menge von mehr als 
140 Tonnen Kunststoff“, erklärt Patrick 
Müller-Sarmiento, CEO von real.

Selbst aktiv werden

Auch Kaufland sucht nach Alternati-
ven, um Plastik zu vermeiden. Nach der 
Einsparung der Folie bei Salatgurken 
wurden zu Beginn dieses Jahres auch 
die Plastikdeckel der To-go-Kaffeebe-
cher verbannt. Durch diese Maßnahme 
können 44 Tonnen Plastikmüll im Jahr 
eingespart werden. Trotzdem landen in 
Köln noch Tausende Kaffeebecher mit 

Plastikdeckeln zu viel im Müll. Jüngste 
Zahlen hat die IHK in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Köln erhoben. Heraus kam: 
180.000 To-go-Becher werden pro Tag 
weggeschmissen. Das sind im Jahr mehr 
als 65 Millionen. Um die Situation zu 
verbessern, riefen IHK und Stadtverwal-
tung daraufhin im vergangenen Jahr eine 
Aktion gegen die Müllflut ins Leben. Auf 
der Homepage www.coffee-to-go.koeln 
kann jeder sehen, welche Ausgabestel-
len mitmachen. Mittlerweile sind es 200 
von 2.500 Ausgabestellen in Köln. Mitma-
chen kann jeder. Wer seinen Kaffeebe-
cher selbst mitbringt, dem winken sogar 
häufig kleine Rabatte. „Viele können viel 
bewegen! Und dabei zählt jeder kleine 
Schritt“, so formuliert es auch „Tante“ 
Olga Witt vom gleichnamigen Kölner Un-
verpackt-Laden.

Astrid Waligura

Viele Interessierte kamen zur Neueröffnung der „Tante Olga“-Filiale in der Viersener Straße 6 
am Nippeser Wilhelmplatz.

 In großen Spendern wird die Ware bei 
 „Tante Olga“ angeboten. 
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Stand März 2019

Restaurant-Tipp

Fo
to

s: 
© 

Al
ex

 W
ei

s

Bodenständig,  
einfach & lecker
Das „UndSohn“ im Mediapark (KOMED-Haus), gegenüber vom Cinedom, 
ist ein modernes Lunch-Lokal mit täglich wechselnder Speisekarte. 
Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Auf Wunsch werden Office- 
Caterings an umliegende Firmen geliefert.

Das Team um Inhaber Oliver Sohn ist 
nett und auf Zack. Den Köchen kann 
man durch die offene Küche bei der 
Arbeit zusehen. „Wir haben nichts zu 
verstecken“, lacht Oliver Sohn, ein er-
fahrener Gastronom. Nach seiner Hotel-
fachausbildung durchlief der gebürtige 
Karlsruher verschiedene Gastro-Sta-
tionen. 1997 kam er nach Köln, war un-
ter anderem als Geschäftsführer vom 
„Campi“ am Wallrafplatz beschäftigt. 
Von dort ging es über Wuppertal nach 
Berlin bis zum edlen „Hamburger Bahn-
hof“ von Promi-Köchin Sarah Wiener. 
Seit 2013 ist Oliver Sohn wieder selbst-
ständig und zurück in Köln.

Speisekarte wechselt täglich 

Das Speisenangebot im UndSohn ist bo-
denständig, einfach und lecker. Das Am-
biente modern-rustikal mit Holztischen 
und großer Fensterfront. 80 Prozent der 
Gäste sind Stammkunden aus den um-
liegenden Büros. „Unsere Kundschaft 
mag die Abwechslung, so bieten wir je-

den Tag eine neue Karte an“, erklärt Oli-
ver Sohn das Konzept. Mit Suppe, Salat, 
Fisch, Fleisch und vegetarischen Ange-
boten in Form von Einzelgerichten oder 
Menüs wird jeder Geschmack bedient.  

Im Sommer wird draußen gegrillt

Die Speisen sind frisch und saisonal 
konzipiert. Es gibt Klassiker, wie Frika-
delle, Wiener Schnitzel und Leberkäse, 
aber auch ausgefallene Kombinationen 
wie Tortellini mit Wildlachs- Schmand-
Zitronen-Soße und frischer Petersilie. 
Die Salatteller bestechen durch das ge-
wisse Etwas: Hier werden Blattsalate 
mit Feta, Trauben und gerösteten Nüs-
sen verfeinert. Wochentags ab 17 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen 
können die Räumlichkeiten für Veran-
staltungen und Feiern angemietet wer-
den. Im Sommer wird auf der schönen 
Außenterrasse wieder gegrillt.

Astrid Waligura

ÂÂ Restaurant UndSohn 
Im Mediapark 7 · 50670 Köln 
Telefon: 0221 - 97 76 25 00 
E-Mail: oliver@undsohn.de 
www.undsohn.de

Öffnungszeiten:  
Mo bis Fr: 12 – 15 Uhr (Mittagstisch)

Catering und Events auf Anfrage!






