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Erinnerung an eine Kapelle
Serie Denkmälcher: Das Heiligenhäuschen an der Dürener Straße

Ein Fundus an
guten Ideen
Design-Studenten präsentierten
ihre Semesterarbeiten

LINDENTHAL. Wer von der
Dürener Straße kommend in
Richtung St.-Elisabeth-Kran-
kenhaus einbiegt, passiert auf
der kleinen Verkehrsinsel an
der Prälat-van-Acken-Straße
einen kleinen Backsteinbau,
dermit seiner spitzbogigenNi-
sche und den seitlichen An-

bauten wie eine Miniaturka-
pelle wirkt. Bewusst soll das
dreiMeter hoheHeiligenhäus-
chen an eineKapelle erinnern,
die früher einmal hier gestan-
denhat. Siewurdeum1690von
den Pächtern des zum Stift St.
Cäcilien gehörenden Platz-
hofes, Johann Felten und sei-

ner Frau Margaretha Ger-
hardt, erbaut. „Während der
französischen Herrschaft zu
Anfang des 19. Jahrhunderts
wurde die Kapelle abgebro-
chen und an ihrer Stelle das
der heiligen Anna gewidmete
Heiligenhäuschen errichtet“,
schreibt Christa Zingsheim in

ihrem Buch Wegekreuze und
Bildstöcke in Köln. Hinter der
Gittertür lassen sich Blumen,
Kerzen und eine Madonnenfi-
gur mit Kind erkennen. Bei ei-
nem Verkehrsunfall 1959 wur-
de der Bildstock so stark be-
schädigt, dass er neu aufge-
baut werdenmusste. (akr)

Nicht zufällig
hat das Heili-
genhäuschen
die Form einer
Kapelle. (Foto:
Krick)
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VON HOLGER HOECK

EHRENFELD.Mona Schulzek
freute sich über das Interesse
derBesucherundFachleutean
ihren Bildern, die mit zahllo-
sen Teppichen ausgestattete
Räume in einer dreidimensio-
nalen Wirkung zeigten. „Ein
Teppichhändler aus Horrem
war so freundlich, mir den
Raum und seine Orientteppi-
che für die Gestaltung zur Ver-
fügung zu stellen“, erklärte die
Design-Studentin von „Eco-
sign/Akademie für Gestal-
tung“, die imkommendenJahr
ihr Studium mit dem Diplom

abschließenmöchte. „Ich habe
zweiTagebenötigt,umdieTep-
piche aufzuhängen. Danach
habe ich zahlreiche Fotos ge-
macht und diese mittels Foto-
shop zu einemGesamtbild col-
lagiert.“Schulzekhofftewie ih-
re Kommilitonen, dass sie mit
ihrer Arbeit eine Chance auf
den Gewinn des „Froschkö-
nigs“habe,dervon ihrer imEh-
renfelder Design Quartier ge-
legenen Akademie seit dem
Sommersemester 2006 pro Se-
mester vergeben wird.
Mit einer Präsentation im

„Cinenova“ ließ die Akademie
das Semester ausklingen.
Rund 30 Arbeiten wurden von
den Studenten vorgestellt und
erläutert, wobei ein besonde-
rer Fokus auf nachhaltigem
Design lag. „Kaum ein Unter-
nehmen kommt heutzutage
um die Berücksichtigung öko-
logischer, ökonomischer und
sozialer Erfordernisse herum.
Nachhaltigkeit ist eindeutig in
der Unternehmenskultur an-
gekommen. Dadurch wird die
Aufgabe desDesigners als Ver-
mittler zwischen Unterneh-
menundKonsumentenzuneh-
mend unverzichtbarer und
komplexer“, erläuterte Karin-
Simone Fuhs, die die Akade-
mie1994zurQualifizierungan-

Ausgezeichnet: Aaron Wolber (l.) und Jonathan Handt gewannen mit
„Delibero“ in diesem Semester den „Froschkönig“. (Foto: Hoeck)

gehender Designer gründete.
Nicht jeder Interessent auf ei-
nen Studienplatz kann aller-
dings berücksichtigt werden.
„Wir führen alle zwei Wochen
einenBewerbertagmit theore-
tischen und praktischen Prü-
fungen sowie einem persönli-
chenGesprächdurch.Werauf-
genommen wird, ist nach acht
Semestern befähigt, ein Desi-
gner mit Zukunft zu werden,
dermit seinerkreativenArbeit
nachhaltig demMenschenund
der Umwelt hilft, ohne dabei
auf Innovationskraft, Ästhetik
und Funktionalität verzichten
zumüssen.“

Währendder 31-jährigeStu-
dent Martin Klein mit seinem
Räuchermännchen „Friedl“
dem angehenden Konsumen-
tendenreligiösen,meditativen
und mit Zeitaufwand verbun-
denen Hintergrund des Räu-
cherns näher bringen möchte,
„der ihn Ruhe und Gelassen-
heitwiederfinden lässt“, entwi-
ckeltenzehnStudenten fürdas
tansanische Unternehmen
„Womencraft“ barrierefreie
Arbeitshefte mit bildhaften
Anleitungen für lese- und
schreibschwache Menschen.
„Die Abbildungen zeigen ver-
einfacht, wie handgewebte
Schalen produziert und wel-
che Fehler bei der Herstellung
vermieden werden sollen“, er-
klärte Jannika Nowak. Gleich
nebenan wurden Geräte prä-
sentiert, die durch spieleri-
schesBewegungsverhaltenAr-
throse bei Katzen vorbeugen
sollen. Den Gewinn des
„Froschkönigs“ sicherten sich
im Rahmen einer Preisverlei-
hung jedochAaronWolberund
Jonathan Handt für die Ent-
wicklung ihrer Web-Plattform
„Delibero“. Hier sollen junge
Designer ihre Planungspro-
zesse vorstellen undmit ande-
ren Designern in Kommunika-
tion treten können.
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Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung an der Bauleitplanung
gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Südlich Ottoplatz in Köln-Deutz

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat in Abstimmung mit dem Stadt-
planungsamt des Dezernates Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Verkehr
der Stadt Köln für das circa 7.400 m² große Grundstück zwischen Ottoplatz,
Neuhöfferstraße, Siegesstraße und westliche Grenze der Flurstücke 1200 und
1226 (beide Gemarkung Deutz, Flur 35) in Köln-Deutz einen Bebauungs-
plan-Vorentwurf mit dem Arbeitstitel: Südlich Ottoplatz in Köln-Deutz
ausgearbeitet.

Die Zentralverwaltung des LVR hat seit 1959 ihren Sitz in Köln-Deutz. Das
LVR-Haus am Standort Ottoplatz 2 mit heute knapp 600 Arbeitsplätzen ent-
spricht aufgrund gestiegener gesetzlicher und funktionaler Anforderungen an
eine Büronutzung, besonders hinsichtlich des Brandschutzes, der Barrierefrei-
heit und der technischen Ausstattung nicht mehr dem Stand der Technik. Zu-
dem ist der Bedarf des LVR an weiteren Büroflächen aufgrund von Aufgaben-
zuwächsen gestiegen. Die bestehende Bebauung soll deshalb durch eine
Neubebauung ersetzt werden.

Ziel und Zweck der Planung ist die Gewährleistung einer nachhaltigen städte-
baulichen Entwicklung des Standorts für ein Büro- und Verwaltungsgebäude.
Das Gebäude soll sich gemäß dem Ergebnis der städtebaulichen Machbarkeits-
studie im Wesentlichen in zwei Baukörper gliedern. Ein Hochhaus soll auf
der Westseite des Grundstückes zur Jugendherberge hin angeordnet werden,
am Standort des bisherigen Turms. Entlang der Grundstücksgrenzen soll sich
ferner ein Gebäude entwickeln, das sich an der Höhe der umgebenden Bebau-
ung orientiert. Zum Ottoplatz hin soll zukünftig eine fünfgeschossige Straßen-
randbebauung mit zwei zurückgestaffelten weiteren Geschossen vorgesehen
werden. Die Höhe des Gebäudes soll sich entlang der Neuhöfferstraße bis zur
Siegesstraße entsprechend der vorhandenen Wohnbebauung auf vier Geschos-
se und entlang der Siegesstraße auf drei Geschosse und ebenfalls mit zwei zu-
rückgestaffelten weiteren Geschossen reduzieren. Die Kfz-Stellplätze/Anliefe-
rung sollen in einer Tiefgarage vorgesehen werden, die an die Neuhöffer- und
Siegesstraße angebunden werden soll.

Das Planungskonzept wird am Mittwoch, den 19.08.2015 um 19:00 Uhr im
LVR-Haus, Da-Vinci-Saal, Ottoplatz 2, 50679 Köln-Deutz, öffentlich vorge-
stellt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen und können
während der Veranstaltung Vorschläge zur Planung äußern.

Telefonische Auskünfte können zu den regulären Bürozeiten im Stadt-
planungsamt unter der Rufnummer 0221/221-22864 eingeholt werden.

Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Mittwoch, den
2. September 2015 an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Innenstadt,
Herrn Andreas Hupke, Ludwigstraße 8, 50667 Köln, gerichtet werden.

Es lädt ein: Herr Günter Leitner
Stellvertretener Bezirksbürgermeister
des Stadtbezirks Innenstadt

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Aufstellung eines
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren
Arbeitstitel: Südlich Ottoplatz in Köln-Deutz

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2015 unter
anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss

1. beschließt, nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des
beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB einen Bebauungsplan für das
Gebiet zwischen Ottoplatz, Neuhöfferstraße, Siegesstraße und westliche
Grenze der Flurstücke 1200 und 1226 (beide Gemarkung Deutz, Flur 35) in
Köln-Deutz – Arbeitstitel: Südlich Ottoplatz in Köln-Deutz – aufzustellen
mit dem Ziel, unter anderem ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
„Verwaltungs- und Bürogebäude“, das Maß der baulichen Nutzung, die
überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen fest-
zusetzen;

Hinweis: Gemäß § 13a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch wird darauf hinge-
wiesen, dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt
wird.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie
die wesentlichen Auswirkungen der Planungen beim Stadtplanungsamt
(Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, unterrichten und sich in der
Zeit vom 19. August bis 2. September 2015 zur Planung äußern. Terminver-
einbarungen können unter der Rufnummer 0221/221-22864 erfolgen.

Köln, den 5. August 2015 Der Oberbürgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung
Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 5. August 2015 Der Oberbürgermeister
gez. Roters

Der Oberbürgermeister
Bekanntmachung
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In der Kürze liegt oft die Würze: Kleinanzeigen


