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Stadtteil will überraschen
Siebte Stammheimer Kulturmeile vom 23. bis 29. Juni
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Ein „Käfig“ für die Kicker
Bolzanlage an der Gronauer Straße wurde mit Turnier offiziell eröffnet

Tradition will
gefeiert werden
Flittarder Bruderschaft blickt beim diesjährigen
Fest auf 425-jähriges Bestehen zurück

Denkmalpflege muss
berücksichtigt werden
Begleitgremium zur Machbarkeitsstudie zu den
Hallen Kalk soll erweitert werden

NeueFarbtöneund
Klänge für die Stammheimer
Kulturmeile: Im Zuge der sieb-
ten Auflage des Events präsen-
tierensichdie Initiatorenmiter-
weitertem Team und verspre-
chen Überraschungen. Neben
SozialmanagerundMusikveran-
stalter Hajo Bauer sowie Bild-
hauer Peter Nettesheim verstär-
ken die freischaffende Künstle-
rin Yvonne Klasen, Restaurato-
rin Sonja Fröhlich und der lang-
jährige Rundschau-Fotograf
Thilo Schmülgen das Organisa-
tionskollektiv. Die Wahl-
Stammheimerbringennebenih-
ren Erfahrungen neue Ideen in
die 2012 gegründete Veranstal-
tungsreihe ein.

So konnte Klasen mit der „Bou-
tique am Ebertplatz“, dem Pro-
jekt „Karat“ und dem „Hoi Off-
raum“ bereits drei Kölner Aus-
stellungsorte führensowiekura-
tieren. Auch Fotograf Schmül-
gen hat sich als Künstler einen
Namen gemacht, dessen Arbei-
ten national wie international
Beachtung finden. Darüber hin-
aus sollen Fröhlichs intensive
Kontakte zur Musik-Szene den
Ort aus seiner Idylle lösen und
gleichermaßen unübersehbar
wie unüberhörbar machen.

Den Auftakt der Kunstmeile
markiert am23. Juni ab 9.30 Uhr
die Festmesse in St. Mariä Ge-
burt, Stammheimer Hauptstra-
ße 65. In diesem Rahmen wird
der Kirchenchor „Cäcilia
Stammheim“ auftreten: „Wir
wollen die Leute überraschen.
Natürlichwaren auch schon frü-
her gute Künstler hier. Aber ich
sehe noch viel Potenzial. In an-
derenVierteln,beispielsweise in
Ehrenfeld, sind es die Bürger ge-
wohnt, dass die Kunsträume aus

dem Boden sprießen. Daher bin
ich mir sicher, dass wir für Auf-
sehensorgenwerden“,zeigt sich
Yvonne Klasen zuversichtlich.

Mit einer Erweiterung des
sechstägigen Events um Jazz-,
Rock-, Pop- und Elektronica-
Konzerte im RTHC Bootshaus,
dem Improvisationstheater „Af-
ter Eight“, einer Kneipen-Le-
sung des erfahrenen „Kaschem-
mekellners“Bernd Imgrundund
vielem mehr sollen Besucher
auch aus anderen Stadtteilen
auf dieKulturmeile aufmerksam
werden.

DesWeiteren ladendie Initia-
toren zum Wettbewerb „Feiern
gehört zum Leben“ ein. Dazu
könnenKinder, Jugendliche und
junge Erwachsene bis zum
26. Juni Kunstwerke aus allen
Genres bei Hajo Bauer auf der
Stammheimer Hauptstraße 65
einreichen. Die Würdigung der
Werke erfolgt imRahmender Fi-
nissage am29. Juni ab 17 Uhr im

Kirchgarten St. Mariä Geburt,
Stammheimer Hauptstraße.

Sämtliche Veranstaltungen
sind kostenlos. Zur Finanzie-
rungdesaufwendigenUnterfan-
gens konnten dieOrganisatoren
mehrere namhafte Sponsoren
gewinnen. „Wir sind auf Unter-
stützer angewiesen. Ohne diese
Zuwendungen wäre es nicht
möglich, ein derartiges Pro-
gramm zu realisieren. Natürlich
würden wir uns bei den Veran-
staltungen über Einzelspenden
freuen“, so Yvonne Klasen. (tda)

Ungeduldig warteten
der zehnjährige Metehan und
sein Freund Mika auf ihren
nächsten Einsatz. „Wie lange
spielen die denn noch?“, fragte
der ein Jahr ältere Mika einen
Zeitnehmer. „Noch zwei Minu-
ten, dann seid ihr wieder dran“,
lautete die Antwort, die die bei-
den Jungs zufriedenstellte.

Mit einem Fußballturnier
wurde die mit Kunstrasen mo-
dern ausgestattete Bolzanlage
an der Gronauer Straße von den
Kooperationspartnern GAG Im-
mobilien AG und dem Verein
„KIDsmiling“ in Anwesenheit
von Bürgermeister Hans-Wer-
ner Bartsch offiziell eröffnet.
Bunt gemischte Teams aus älte-
ren und jüngeren Spielern wie
auch Jungs undMädchen hatten
zuvor unter fachmännischer
Leitung ein Aufwärmprogramm
mitgemacht, um nun ihre fuß-
ballerische Leidenschaft in
Kurzspielen auszuleben.

Viele Aktive sind den lizen-
zierten Fußballtrainern bereits
bestens bekannt vom wöchent-
lichen kostenlosen Fußballan-
gebot. Es findet freitags von
16.15 bis 18.15 Uhr im„Fußball-
käfig“ statt undwird seitmehre-
renMonaten regelmäßig vonbis
zu 20Teilnehmerngenutzt.„Die
Kinder und Jugendlichen kom-
men überwiegend aus dem di-
rekten Wohnumfeld und haben
oft keine Chance, im Verein zu

spielen. Für sie ist unser Ange-
bot genau das Richtige“, sagte
die Vereinsvorsitzende und -
gründerin Dr. Sandra von Möl-
ler. „Selbst Fußballschuhe müs-
sen die Heranwachsenden nicht
mitbringen.“

Durch das Training, das aus
Passspiel, Torschussübungen,
Koordinationseinheiten und
Technikvermittlung besteht,
würden viele ein gesundes
Selbstbewusstsein entwickeln
undzudemBegriffewieFairplay,
Teamgeist und soziales Verhal-
tenkennenlernen.„EinTraining
unter strukturierten Bedingun-

gen ist für manchen Teilnehmer
zwar eine Herausforderung.
Dochdas isteineVoraussetzung,
um in einem Verein spielen zu
können.Undwirhabenschonei-
nige talentierte Kicker an Clubs
vermitteln können. Generell ist
die sportliche Fortentwicklung
bei einigen Spielern unverkenn-
bar“, so vonMüller.

Das Training an der Gronauer
Straße ist nach den Angeboten
in Ehrenfeld und Müngersdorf
die dritte Kooperation zwischen
dem Wohnungsunternehmen
und dem gemeinnützigen Ver-
ein, dessen Ziel die Förderung

und Unterstützung von sozial
benachteiligtenKindernund Ju-
gendlichen ist.

Erfreulich sei die Teilnahme
von fußballbegeisterten Mäd-
chen. „Wir versuchen daher,
möglichst auch eine Trainerin
zum Fußballtreff zu schicken.
Zwar ist noch kein separates
Mädchentraining geplant, aber
es ist uns wichtig, dass sich die
Fußballerinnen mit Jungs auf
Augenhöhe begegnen können,
unddasssievonihnenalsgleich-
berechtigte Mitspieler aner-
kannt werden“, betonte die
Rechtsanwältin. (hoe)

In diesem Jahr blicken
die Flittarder Schützen auf
425 Jahre Schützentradition zu-
rück.DieVorbereitungen zudie-
sem Jubiläum laufen daher auf
Hochtouren.

Das Schützenfest in der
Schützenhalle, Pützlachstraße,
findet von Samstag, 29. Juni, bis
Sonntag, 7. Juli , statt. Zum Start
steht um 15.30 Uhr ein Festzug
durch die Straßen des Veedels
auf dem Programm.

Ein Höhepunkt des Fests ist
dertraditionelleWettbewerbum
die Schützenkönigswürde am
Montag, 1. Juli. „Erfahrungsge-
mäß fällt der Königsvogel zwi-
schen 20 und 21 Uhr“, kündigen
die Flittarder SchützenmitBlick
aufdie spannendenTagean.Das
komplette Programm und wei-
tere Informationen gibt es auf
der Homepage der Schüt-
zen. (jtb)

Wenn die Bezirksvertreter
in Kalk am Donnerstag, 27. Juni,
um 17Uhr imBezirksrathaus ta-
gen, geht es unter anderem um
die Erweiterung des Begleitgre-
miums zur Umgestaltung der
HallenKalk.DerRheinischeVer-
einfürDenkmalpflegebeantrag-
te imMärz dieses Jahres, das Be-
ratungs- und Begleitgremium
zur Machbarkeitsstudie „Kalk
Süd/Hallen Kalk“ um einen Sitz
zu erweitern. Auch die Aspekte
der Industriekultur und Denk-

malpflege sollen dort künftig ei-
ne Rolle spielen. Denn nach An-
sicht des Vereins sind diese Be-
lange derzeit nicht im Bera-
tungs- undBegleitgremiumver-
treten. Daher und aufgrund der
vormaligenNutzungalsMaschi-
nenbauanstalt Humboldt sowie
der Einstufung der Hallen als er-
haltenswertsiehtderVereineine
Erweiterung um einen Sitz im
Gremium als notwendig an. Of-
fen ist noch, wie die Politiker
entscheiden (swa)

GROSSES CHARITY DINNER
IM KÖLN11 AM
KÖLNER GOLFCLUB
Neun Starköche und ein Grillmeister zaubern
ein Walking Dinner der Extraklasse
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Klüh Catering und die ChefHeads sind auf Charity-Mission
im Köln11. Das Walking Dinner ist zugunsten der Herzkin-
der. Es wird ein ganz besonderes Event: Am Sonntag, den
7. Juli, startet im Köln11 ein einzigartiges Charity Dinner
unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Bosbach
MdB a. D. zugunsten der Stiftung KinderHerz. Dabei
können Gäste sich von neun Starköchen und einem Grill-
meister der „ChefHeads – Club der Küchenchefs“ bei Live-
musik mit erlesenen Köstlichkeiten verwöhnen lassen und
ihnen bei der Zubereitung gerne in die Töpfe schauen.

Die Köche:
- Dieter Müller ***
- Daniel Gottschlich ** (Ox&Klee. Köln)
- und weitere hochkarätige Küchenchefs

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und endet gegen
20.30 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 150 Euro pro Person
(inkl. Tischgetränke). Der Nettoerlös der Veranstaltung
kommt zu 100 Prozent dem KinderHerz-Zentrum Aachen
zugute. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit dem20.Mai.
Mehr unter www.koeln11.de.

„Das Herz des ChefHeads-Clubs
der Küchenchefs schlägt seit vie-
len Jahren nicht nur für hochwer-
tige Lebensmittel, herausragende
Kochkünste und exquisite Menüs
– es schlägt mit gleicher Leiden-
schaft für die Herzen kleiner Pa-
tienten, die nicht nur Empathie,
sondern auch tatkräftige Hilfe
benötigen. Jahr für Jahr kom-
men alleine in Deutschland circa
7.500 Babys mit angeborenen
Herzfehlern zur Welt. Was sie
brauchen ist zunächst eine op-
timale ärztliche Versorgung, die
durch permanente wissenschaft-
liche Begleitung und Forschung
unterstützt werden muss. Gerade
diese jungen Patienten brauchen
viel Zuwendung und eine gute
Betreuung – ihre Familien aller-
dings auch. Hier hilft die Stiftung
KinderHerz seit Jahren mit Kom-
petenz und Erfahrung. Die Chef-
Heads unterstützen sie mit ihren
Mitteln. Dafür ein großes Kompli-
ment und ein herzliches: Danke!“

Ihr Wolfgang Bosbach MdB a. D.

Schirmherr Wolfgang
Bosbach MdB a. D. zur
ChefHeads-Charity-Aktion
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