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KÖLNWEST

Ein neuer Veedelstreff für Ehrenfeld?
Studenten entwickeln Pläne für den Spielplatz an der Grimmstraße

DerWunsch nachVeränderung
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VON HOLGER HOECK

EHRENFELD. EinPavillonmit
einem fünfteiligen Sonnen-
dach,unterdemKonzerteoder
Aktionen für Kinder stattfin-
den, dient als zentraler Punkt
für die Besucher. Gleich dane-
ben schließen sich Hochbette
und bequeme Liegen sowie
Bänke an, auf denen Senioren
den Tag genießen oder Eltern
das bunte Treiben ihres Nach-
wuchses beobachten. Der
amüsiert sich derweil auf der
Gruppenschaukel, strebt den
GipfelderKletterwandanoder
belagert mit spielerischer Be-
geisterungdieTischtennisplat-
ten.
Ist dieses Szenario die Zu-

kunft des Spielplatzes an der
Straßenecke, an der Grimm-
straße und Wißmannstraße
aufeinander stoßen?Wennder
Entwurf, den 14 Studenten des
Bereichs Kommunikations-
und Produktdesign von der
Akademie fürGestaltung„eco-
sign“ unter der Leitung ihres
DozentenSvenFischer imRah-
men eines Projektseminars
erarbeitet haben, von Anwoh-
nernundBezirkspolitikernab-
gesegnet wird, könnte dies
bald Realität sein.
„Wir haben uns für eine ge-

nerationsübergreifende Lö-
sung entschieden. Weg vom
klassischen Spielplatz und hin
zu einem Ort, an dem sich
Menschen unabhängig von ih-
rem Alter treffen und aufhal-
ten können. Ein Ort, der zum
Verweilen einlädt und der die
Möglichkeit bietet, einander
kennen zu lernen, anstatt sich

aus dem Weg zu gehen. Unser
Entwurf möchte das Grund-
stück zum ,Veedelstreff´, ei-
nem neuen Herzstück für Eh-
renfeld, machen“, sagte Pro-
jektteilnehmerin Fabienne
Schovenberg während der
Präsentation der studenti-
schen Arbeitsergebnisse vor
Anwohnernundinteressierten
Bürgern.
Der aktuelle Spielplatz be-

sitze zwar funktionierende
Spielgeräte, genieße jedoch
kein besonderes Ansehen bei
Familien und Anwohnern. „Er
strahlt keine einladende At-
mosphäre aus und ist bei Kin-

dern nicht sehr beliebt. Die ge-
hen eher auf den gegenüber-
liegenden Spielplatz mit Rie-
senrutsche und Reifenschau-
kel“,erklärteSusanneMüllers,
die beim städtischen Amt für
Kinder, JugendundFamilie für

die Kinderinteressen und Ju-
gendförderung zuständig ist.
Und Spielplatzpate Antonio
Pizzulli ergänzte: „Der Spiel-
platz ist auchhäufigTreffpunkt
von Jugendlichen, und biswei-
len liegen dort Abfälle und
Scherben. Trotz des benach-
barten ,Gartens der Welt’, der
ein guter Ansatz ist, stellt sich
hier einfach kein Wohlgefühl
ein.“
Mit Hilfe des Spielplatzpa-

tenhattendieStudenten inder
unmittelbaren Nachbarschaft
500Fragebögenverteilt,umein
Meinungsbild zum Spielplatz
zu erhalten. „Wir wolltenmehr

über die positiven wie negati-
venAspekte des Platzes erfah-
ren. Ferner konnten die Be-
fragten ihre Wünsche zu einer
Neugestaltung äußern“, führte
Student Felix Beirau aus. Da-
bei zeigte sich, dass Eltern den
Spielplatz mit ihren Kindern
eher meiden: „Es gibt schlecht
einsehbare Stellen, die für ille-
gale Aktivitäten genutzt wer-
den.DiesenundandereKritik-
punkte haben wir bei unserem
Modelleines ,Veedelstreffs’ be-
rücksichtigt.“
Das laufendeJahr sei eingu-

ter Zeitraum für Diskussionen
mit den Anwohnern, betonte
Bezirksbürgermeister Josef
Wirges. „Dies ist ein erster Ent-
wurf, für denwir den ,ecosign’-
Studenten sehr dankbar sind.
AlleEhrenfelderundinsbeson-
dere die jetzigen Nutzer des
Spielplatzes sind jedoch herz-
lich eingeladen, sich persön-
lich in die Gestaltungspläne

einzubringen.Wirhabeneinof-
fenes Ohr für alle.“
Wirges hofft, Ende 2017 ei-

nen Baubeschluss vorlegen zu
können, der, vorbehaltlich der
Haushaltslage, im darauffol-
genden Jahr umgesetzt wer-
den kann. Er zeigte sich opti-
mistisch, mit dem dann nach
ästhetischen und modernen
Ansprüchenumfunktionierten
ArealalleAltersstrukturenan-
sprechen zu können. „Das
Grundstückbleibtauchweiter-
hin ein Spielplatz, doch wir
werden ihm ein neues Leben
einhauchen.AlleBürgersollen
sich mitverantwortlich für ei-
nen respektvollenUmgang auf
undmit demGelände fühlen.“
Die Ehrenfelder Bezirksver-

treter hatten sich im Vorfeld
zwar angetan von den Plänen
gezeigt, gleichzeitig aber auch
kritisch angemerkt, dass der
Bezirk nicht in die Planungen
mit eingebunden gewesen sei.Auf viele Kinderwirkt der Spielplatz an der Grimmstraße nicht besonders einladend. (Fotos: Hoeck)

Studentin Fabienne Schovenberg (3.v.r.) erklärte mit ihren Mit-Kom-
militoninnen Anwohnern dasModell der Neugestaltung.

ANTONIO PIZZULI
Spielplatzpate

Es stellt sich hier
einfach keinWohl-
gefühl ein.«

INTERVIEW

Fabienne Schovenberg (25)
und Felix Beirau (28) studieren
Nachhaltiges Design und Ge-
staltung an der „ecosign“-Aka-
demie.HolgerHoecksprachmit
den Projektteilnehmern.

Wie konnten sich Familien und
Anwohner einbringen?
Beirau:Wir haben uns zunächst
selbst ein Bild vor Ort gemacht

und den Platz analysiert. An-
schließend haben wir einen Fra-
gebogen entworfen und an 500
Haushalte verteilt, um Informa-
tionenzudenWünschenderBe-
fragten zu erhalten. Sie sollten
uns aber auch Störfaktoren und
positive Aspekte nennen. Dabei
stellte sich heraus, dass sie die
Begrünung zwar sehr schön fin-
den, sich aber auch über laute

scheint es nicht wichtig zu sein,
ob er vorhanden ist oder nicht.
Hier sollte angesetzt und neue
Begeisterung für das Areal ge-
weckt werden.

Wie bewerten Sie die eingegan-
genen Rückmeldungen?
Beirau: Wir sehen sie durchaus
alseinenWunschnachVerände-
rung, den Platz anders zu bele-

Jugendliche und teilweise sehr
dunkle Ecken ärgern.

Sie haben weniger Rückmeldun-
gen erhalten als erhofft. Ent-
täuscht über die Resonanz?
Schovenberg: Das Ergebnis ist
weder gut noch schlecht. Es
zeigt vielmehr, dass das Interes-
se der Bürger am Spielplatz zur
Zeit sehr gering ist. Für viele

ben, etwa mit modernen Sport-
geräten. Der aktuelle Spielplatz
steht eindeutig im Schatten sei-
nes attraktiven Nachbarn. Die-
ser ist groß, offen, nicht verwin-
kelt und hat viele Gemein-
schaftsgeräte. Ein klarer Vorteil.

Wie geht es weiter?
Schovenberg: Wir „ecosign“-
Studenten bleiben solange da-

bei, wie wir können. Wir hoffen
jetzt auf konstruktive Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung
und von der Stadt und überar-
beiten auch gerne unseren ers-
ten Entwurf. Wir haben uns je-
denfalls sehr über das positive
Urteil vonJuliusRichter, demIn-
haber des bauausführendenKo-
operationspartners, über unser
Projektergebnis gefreut.

Den Schulalltag humor-
voll verdreht: Schüler präsentier-
ten ihr Theaterstück „Schule auf
den Kopf gestellt“.

Vermoost, verschmiert,
verschmutzt: Das „Kulturgut“
Karl-Schwering-Platz ist in einem
desolaten Zustand.

Praxistest Operngala:
Gesangsstudenten geben ein
ganz besonderes Benefizkonzert
in St. Anna.
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