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Editorial

Liebe Stammheimer, 

insgeheim wünschte ich mir, dass es in diesem Jahr nicht 
mehr so lange dauern wird, bis die Einschränkungen wegen 
COVID-19 aufgehoben werden. Wie schön wäre es doch 
endlich wieder im Biergarten zu sitzen, sich mit seinen Lieb-
lingsmenschen zu unterhalten oder an Pfi ngsten die schönen 
Tage zu nutzen, um wieder neue Kunst im Schloßpark zu 
bestaunen? Vieles muß eben immer noch abgesagt werden, 
obwohl wir einen vollen Kalender für Stammheim haben.

Die Frustration ist nicht nur in der Wohnung, auf der Straße und im Fernsehen zu 
sehen. Musiker »sagen« im Radio ihre Meinung in Form von Liedern. Sei es Faso 
& Peter Plate, Nena, Frank Zander u. v. m. Sie haben längst Texte geschrieben, in 
denen diese Pandemie zum Thema gemacht wird.

Doch wir sind noch lange nicht fertig mit dem Virus. Es gibt aber seit einigen Monaten 
ein kleines Licht am Ende des Tunnels, das langsam größer wird. Umso wichtiger ist 
es jetzt die 3. Welle auszuhalten und mit Bedacht abzuwarten. So etwas ist natürlich 
leicht gesagt, schließlich hat in dieser Zeit jeder sein Päcken zu tragen. Doch so eine 
Pandemie plant niemand, um die Weltordnung neu zu gestalten. Glaubt nicht alles 
was erzählt und geschrieben wird. Gesunder Menschenverstand ist in diesen Zeiten 
angesagt. Wir haben es doch fast geschaff t.

Diese Ausgabe hat wesentlich weniger Seiten als üblich. Etwas ausgeholfen hat uns 
der freie Journalist & Autor Dirk Conrads mit seinen attraktiven Artikeln. Dafür noch 
mal einen großen Dank von der Redaktion.

Ich wünsche euch allen viel Kraft, Geduld und vor allen Dingen beste Gesundheit in 
der belastenden Zeit.

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen.

Sören Worofsky
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
Von Dirk Conrads

KEC und RBC planen Sportpark an der Düsseldorfer Straße

Ein gemeinsamer Traum könnte bald 
Realität werden. In Stammheim an 
der B8 (Düsseldorfer Straße) plant 

der Kölner Haie e. V. gemeinsam mit den 
Rollstuhlbasketballern der Köln 99ers 
den ersten barrierefreien Sportpark in 
Deutschland.

Das Projekt nimmt weiterhin an Fahrt auf. 
Die große Machbarkeitsstudie vom Insti-
tut für Sportstättenberatung (IFS) ist fer-
tig gestellt. Schon bald könnten die ers-
ten Bagger anrollen. 
Auf dem freien Baugelände, gemeint ist 
das Feld an der B8, soll ab frühestens 
2024 ein Hallenkomplex für Eishockey, 
Rollstuhl-Basketball, Basketball und Vol-
ley ball entstehen. 

Ebenfalls involviert sind die Volleyballer 
des DSHS Snow Trex Köln, denn der 
Verein braucht dringend eine größere 
Halle, um in der 1. Liga spielen zu kön-
nen. Geplant sind eine Doppelhalle mit 

zwei Eisfl ächen inklusive 500 Sitzplätzen 
und 15 Kabinen, eine Basketballhalle mit 
zwei Wettkampff eldern, großzügige Um-
kleidebereiche für die Rollstuhlfahrer und 
Abstellmöglichkeiten für Rollstühle, ein 
barrierefreies 100 Betten-Hotel, ein Sani-
tätshaus mit Physioeinrichtungen sowie 
ein Komplex für die Geschäftsstelle der 
Kölner Haie (Profi -Abteilung).

Dazu Rainer Maedge, Präsident des 
KEC: »Von der großen Machbarkeits-
studie bis zum Baubeginn ist es noch 
ein weiter Weg, den wir aber gerne mit 
Unterstützung der Stammheimer und 
Flittarder Bevölkerung gehen wollen. So 
können wir uns sehr gut vorstellen, dass 
die Sporteinrichtungen und anderen An-
gebote von der Flittarder und Stammhei-
mer Bevölkerung und den Schulen mit 
genutzt werden können. Weiterhin kön-
nen wir uns kleinere kulturelle Veranstal-
tungen in unseren Hallen vorstellen.«

Foto: IFS GmbH
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Notizen aus Stammheim No t
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Stammheimer Kulturmeile

(Thilo Schmülgen.) Die Stammheimer 
Kulturmeile 2021 vom 19. bis 24. Septem-
ber 2021. Es sind keine einfachen Zeiten 
für Kunst und Kultur. Maske statt Musik, 
Abstand statt Ausstellung, Lockdown statt 
Lesung. Das Team der Stammheimer 
Kulturmeile lässt sich aber nicht irritieren 
und sagt: wir sind da, Kunst und Kultur im 
Veedel sind lebendig und sichtbar!

Und so fi ndet vom 19. bis 24. September 
2021 die 9. Stammheimer Kulturmeile 
statt. Wie und in welcher Form ist na-
türlich noch unklar. Vielleicht ist es ja im 
September wieder möglich, im bestimm-
ten Rahmen gemeinsam die Kunst erle-
ben zu können, dann würden auch Rund-
gänge, Konzerte und Lesungen wieder 
stattfi nden. 

Aber auch wenn das die Entwicklungen 
der Pandemie nicht zulässt, wird es wie 
bereits 2020 eine Corona konforme Kul-
turmeilegeben: Mit Ausstellungen im öf-
fentlichen Raum und in den geöff neten 
Stammheimer Läden und Geschäften.

Unterstützung

(Nina Berding.) Weil aktuell sehr viele 
Angebote im Wohnheim am Haferkamp 
ausfallen, freuen sich die Bewohner(in-
nen) – insbesondere Kinder, Jugendli-
che und Familien – über Unterstützung 
in Form von Bastelmaterialspenden, wie 
etwa Buntstifte, Pappe, Lineale, Stempel-
kissen, Pinsel, Scheren etc.

Vielleicht möchten einige von Ihnen 
selbst spenden oder diese Anfrage  an 
Interessierte weiterleiten. Die Materiali-
en können im Wohnheim Haferkamp am 
Empfang abgegeben werden. Bitte nur 
Einzelpersonen mit Maske auf das Ge-
lände und die Bastelmaterialien am Emp-
fang abgeben.
Wichtig ist, dass es wirklich nur sinnvol-
les, gut erhaltenes und sofort verwend-
bares Material ist. Es muss von den 
Kindern direkt und ohne viel Erklärung 
genutzt werden können. Die Mitarbeite-
ner vor Ort sollen nicht noch durch Erklä-
rungen belastet werden, weil sie wegen 
den aktuellen Herausforderungen stark 
ausgelastet sind. Bei Fragen melden Sie 
sich bitte bei der Sozialraumkoordination 
Mülheim-Nord telefonisch unter (01573) 
94 00 663.

Bewohner(innen) am Haferkamp.

Kunst in der Bonhoeff erstraße.
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Notizen aus Stammheim No t
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Radweg

(Claudia Brock-Storms.) Im Kommunal-
wahlkampf hatten mich einige Bürger(in-
nen) auf den miserablen Zustand des 
Radwegs in der Bonhoeff estraße ange-
sprochen. 
Daraufhin habe ich mich an die Verwal-
tung gewandt, aber es gab auch Hinwei-
se aus dem Dorf und ich glaube auch vom 
Bürgerverein, dass der Radweg in einem 
sehr schlechten Zustand war. Insbeson-
dere auf dem Teilstück, vor der Abzwei-
gung in die Gisbertstraße. Hier musste 
allerdings der Erhalt des Baumstandor-
tes, die Interessen der Fußgänger(innen) 
und Radfahrer(innen) und der Erhalt der 
Parkplätze bei Planung und Umsetzung 
berücksichtigt werden. 
Daher sollte die Erneuerung des Ab-
schnittes erst Anfang 2021 erfolgen, aber 
es geschehen noch kleine Wunder in die-
ser Stadt: Anfang Dezember wurde der 
Weg gemacht.

Treppe im Schlosspark

(Claudia Brock-Storms.) Vandalismus 
an der Treppe im Stammheimer Schlos-
spark. Die Schäden sind mittlerweile 

beseitigt. Ende Oktober erhielt ich erste 
Fotos von der Zerstörung der Treppe, die 
vom Schlosspark zum Rheinufer führt. 

Daraufhin habe ich mich an die Stadtver-
waltung gewandt. Der Schaden war dort 
schon bekannt und es wurden Absperr-
gitter angebracht, um möglichen Unfällen 
vorzubeugen. Man sagte mir zu, dass die 
die losen Steine an der Treppe zeitnah 
eingesetzt würden, die Fehlstellen mit 
Zementmörtel ausgefüllt und anschlie-
ßend der Handlauf durch die städtische 
Schlosserei instandgesetzt werde.
Zunächst wurden die Steinarbeiten aus-
geführt. Dann passierte erst mal nichts, 
aber mittlerweile hat die Stadt auch den 
Handlauf an der Treppe zum Rhein mon-
tiert und damit alle durch Vandalismus 
entstandenen Schäden beseitigt. 

Auch wenn es ein wenig gedauert hat, 
freue ich mich, dass die Treppe nun wie-
der begehbar ist. Es gab dazu auch eine 
Anfrage in der Bezirksvertretung, aber da 
war die Verwaltung schon längst mir der 

Die zerstörte Treppe zum Rhein.

Der neue Radweg in der Bonhoeff erstraße.
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Sache befasst. Manchmal macht es eben 
auch Sinn, sich direkt mit dem Betriebs-
hof in Verbindung zu setzen.

Leider scheinen wir in einer Zeit zu leben, 
in der zunehmend Menschen Spaß daran 
haben Gemeineigentum zu beschädigen. 
Um die Steine aus der Treppe rauszubre-
chen und die Handläufe rauszuhebeln 
muss man schon ganz viel destruktive 
Energie haben. Dies fi nde ich ehrlich ge-
sagt zum Ko…

Auch wurde die Info-Tafel über Standorte 
der Kunstwerke der Initiative Kultur Raum 
Rechtsrhein im Park schon mehrfach zer-
stört. Es scheint in manche Köpfe nicht 
reinzugehen, dass ein solches Sozialver-
halten einfach nur eins ist: destruktiv! Um 
so mehr hoff e ich, dass Pfi ngsten wieder 
die Ausstellungseröff nung mit Rahmen-

programm gefeiert werden kann. Es wäre 
zu schön, wenn wir im Juni wieder tolle 
neue Skulpturen an diesem wunderbaren 
Ort erleben könnten. Kunst du fehlst mir!

Anm. der Red.: Diese Kunst ganz in der Nähe fehlt den Stammheimern schon seit Jahren. Warum? Vandalismus ...

Die neue Treppe zum Rhein.
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25 Jahre Lichtblick – Café + mehr
Von Antje Gensichen

Seit 25 Jahren besteht das »Lichtblick – Café + mehr« als vielseitiger Treff punkt 
in Stammheim. Das Grundkonzept blieb gleich aber die Ausgestaltung verän-
derte sich im Lauf der Zeit.

Am 3. März 1996 war es so weit: 
Säge, Bohrer und Farbrolle waren 
zur Ruhe gekommen und das Café 

öff nete seine Türen. Im Jahr zuvor hatte 
die Evangelische Gemeinde Stammheim 
das leerstehende Ladenlokal in der Gis-
bertstraße gekauft, ehrenamtliche Mit-
arbeiter hatten es in mehr als 2000 Ar-
beitsstunden umgebaut und hergerichtet. 
Seither ist das missionarisch-diakonische 
Projekt eine Institution in Stammheim. 
Hier können Gäste und Kunden Kirche 
erleben, die zu den Menschen geht und 
sie in ihrem ganz normalen Lebensum-
feld begleitet. 

Café und Laden sind Orte, zu denen jede 
und jeder kommen kann, ein off enes Ohr 
fi ndet für Fragen und Nöte, Beratung er-
halten kann in sozialen Fragen von Rente 

bis Pfl ege. Auch seelsorgerliche Gesprä-
che ergeben sich, wenn Rat, Trost oder 
Zuspruch gewünscht sind. Selbstver-
ständlich gibt es auch einen guten Kaf-
fee oder Tee, Frühstück oder Kuchen zu 
Preisen, die man sich auch mit kleinem 
Portemonnaie leisten kann. Und wenn 
es mal ganz knapp ist, gibt es den Kaf-
fee oder das Frühstück »vom Baum«, 
wo Spenden anderer Gäste hängen, die 
ihren Mitmenschen etwas Gutes tun wol-
len.

Neben dem Café gehört der Buchladen 
zum Angebot, in dem es auch Gruß-
karten, kleine Geschenkartikel, Honig, 
Kaff ee, Tee und Schokolade aus fairem 
Handel zu kaufen gibt. Im Keller wird die 
Kleiderkammer geführt. Im Café werden 
verschiedene Programme angeboten, 

Foto: Redak� on (08.2018)
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sei es der regelmäßige Spielenachmit-
tag oder die Handarbeitsgruppe »Bestri-
ckend anders«. Es gibt Spanischkurse 
für Anfänger und Fortgeschrittene oder 
Vorträge. Neu im Programm ist das Kin-
derkino. Besonders beliebt sind die mo-
natlich stattfi ndenden Literaturlesungen, 
die in Zusammenarbeit mit dem Katholi-
schen Bildungswerk angeboten werden.

Das »Lichtblick Café + mehr« hat viele 
Stammkunden. Die meisten gehören zur 
Gruppe der älteren Mitbürger, aber auch 
Familien mit Kindern beleben die Räum-
lichkeiten. Besonders beliebt bei ihnen 
ist das Frühstücksangebot, bei dem die 
Gäste ihr Frühstück selber zusammen-
stellen können: groß oder klein, mit Ei 
oder ohne, Tee oder Kaff ee. Das Mitar-
beiterteam lässt sich immer wieder neue 
Spezialitäten einfallen.

Das alles wird möglich durch die zahl-
reichen ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
zurzeit etwa 70. Sie kümmern sich um 
Service im Café und im Laden, um die 
Annahme und Abgabe von Spenden in 
der Kleiderkammer, um die Gestaltung 

des Schaufensters und die jahreszeitli-
che Dekoration der Räumlichkeiten, um 
Einkauf, Wäsche, Programm ... um alles. 
Ohne die engagierten ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen hätten Café, Laden und 
Kleiderkammer nicht 25 Jahre geführt 
werden können!

Die Initiative wird bis heute getragen 
von der Evangelischen Brückenschlag-
gemeinde Köln Flittard/Stammheim. Im 
Leitungskreis, der Ausrichtung und Pro-
gramm des Cafés koordiniert, treff en 
sich engagierte Ehrenamtler der beiden 
christlichen Gemeinden am Ort. Auch 
die Mitarbeitenden gehören verschiede-
nen christlichen Konfessionen an - oder 
auch nicht. Willkommen zur Mitarbeit ist 
im Lichtblick jeder, dem das Miteinander 
im Stadtteil ein Herzensanliegen ist, der 
oder die gerne mit Menschen zu tun hat 
und sich engagieren möchte. 

Rückfragen zum Laden, zum Café, zur 
Mitarbeit oder zum Programm beantwor-
ten wir gerne; rufen Sie uns an: (0221) 
66 61 50. Mehr zu unserem Jubiläum von 
Dr. Ingrid Hruby auf der Seite 49.

In unserer Bücherei fi nden Sie aktuelle Bestseller und ein großes Ange-
bot an Krimis. Für Kinder ab 3 Jahren sind viele Bilder- und Lesebücher 
zu Ausleihe bereit. Und - wer nicht lesen will, kann hören. Wir haben 
Hörbücher für Kinder und Erwachsene in großer Auswahl. Einfach mal 
vorbei schauen.

Unsere Öff nungszeiten:
Dienstag: 17:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 16:30 - 18:30 Uhr
 in den Ferien: 17:00 - 18:00 Uhr
Sonntag: 10:00 - 11:00 Uhr

in der Salvatorstr. 3, 51061 Köln
www.koeb-stammheim.de
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Zum Thema Halsbandsittiche
Von Claudia Brock-Storms

Aufgrund der Klage einer Stamm-
heimer Bürgerin, in deren Nach-
barschaft sich so genannte Hals-

bandsittiche niedergelassen haben, habe 
ich mich mal schlau gemacht.

Die ersten Halsbandsittiche in freier Wild-
bahn in Köln wurden etwa Ende der 60er 
Jahre gesichtet. Die ursprünglich in Afri-
ka und Asien heimischen Vögel wurden 
von privaten Vogelbesitzern freigelassen 
und vermehrten sich mangels natürlicher 
Feinde rasant. Heute leben etwa 2.700 
dieser Tiere in Köln. Sie stellen aber kei-
ne Gefahr für heimische Vogelarten dar. 

Die Tiere haben die natürliche Verhaltens-
weise sich an Sammelschlafplätzen zu-
sammen zu fi nden. Diese Angewohnheit 
kann, sofern der Schlafplatz in bebautem 
Gebiet liegt, zur einer erheblichen Belas-
tung der Anwohner und Anwohnerinnen 
führen, u. a. durch die Ausscheidungen 
der Sittiche. Zuständig ist die Untere Na-
turschutzbehörde. Eine Verpfl ichtung in 
gewissen Fällen zu handeln, resultiert 
aus Beschluss des Ausschusses für Um-
welt und Grün aus dem Jahr 2017. Die-
ser besagt, dass die Halsbandsittiche für 
Bürgerinnen und Bürger für einen Zeit-
raum von zwei Jahren zumutbar sind. 
Geht die Belastung über diesen Zeitraum 
hinaus und liegen Beschwerden aus der 
Bevölkerung vor, sind die Tiere zu vergrä-
men. »Vergrämung«, ist das Fachwort für 
Vertreibung. Dazu zählt der Einsatz von 

Wasser oder Schall, aber auch Raub-
vogelattrappen, Vogelscheuchen bis hin 
zu Laserstrahlen. Dabei darf den Tieren 
aber kein Schaden angetan werden.

Wenn sich Halsbandsittiche in Ihrer  
Nach barschaft niedergelassen haben, 
soll ten Sie sich am besten direkt bei der 
Unteren Naturschutzbehörde melden. 
Nur so können Sie die Belastung auf zwei 
Jahre minimieren.

Sie sind schön anzusehen, aber wenn die Papageienart bei Ihnen oder in Ihrer 
Nähe ihren Sammelschlafplatz ausgemacht haben, kann es ungemütlich wer-
den. Die Sittiche machen ziemlich Lärm, aber vor allem Dreck.

Anm. d. Red.: Man nennt ihn auch kleiner Alexan-
dersittich. Foto: Clément Bardot, 04.2014, aus 
dem Artikel »Halsbandsittich« der dt. Wikipedia, 
Lizenz (CC BY-SA 4.0)
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Die Amateurfußballer*innen müssen 
aktuell wegen der Gesundheits-
kriese weiter pausieren, während 

Bundesliga und Nationalteams weiter-
spielen. Dabei hat der Spitzenfußball im-
mer wieder Wert darauf gelegt, während 
der Kriese keinen Sonderstatus zu bean-
spruchen. Doch er verfügt darüber und 
setzt ihn immer dann ein, wenn es gera-
de nicht anders funktioniert. Freizeit- und 
Amateursportbetrieb dagegen ist auf und 
in allen öff entlichen und privaten Sport-
anlagen behördlich verboten. 
Dabei ist der Amateurfußball der wert-
vollste Kader mit 7,1 Mio. Mitgliedern, 1,6 
Mio. Ehrenamtler, 2,2 Mio. aktiven Ama-
teurfußballer*Innen in 24.500 Vereinen.

Fußbal in der Coronakriese Stars ohne Rampenlicht

In einer Studie, die der DFB in Auftrag 
gegeben hat, erwirtschaftet dieser Kader 
rund 14 Milliarden Euro an sozialer und 
ökonomischer Wertschöpfung. Leider 
wer den sich die aktuelle Situation und 
die erforderlichen behördlichen Aufl agen 
auf Sicht wenig ändern, so muss auch 
der neue Sportplatz des TuS-Stamm-
heim weiter geschlossen bleiben. Vor-
stand, Trainer und Betreuer bedauern 
das sehr, freuen sich aber auf den Tag, 
an dem wir wieder trainieren und spielen 
dürfen. Wichtig ist das Verständnis, dass 
das vergangene Jahr 2020 wahrlich kein 
Spaß war. Wir sollten im neuen Jahr gut 
aufeinander aufpassen. Das ist die Bot-
schaft an das bereits laufende Jahr 2021. 

Der Sportplatz des TuS – in der Coronakriese nicht genutzt
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TuS-Echo
Von Heinz Kleefuß

Der Videobeweis

Er sorgt weiterhin für hitzige Debatten 
und lässt so manchen unzufrieden zu-
rück. Denn eine Ein- und Abgrenzung 
des Kriteriums »klare Fehlentscheidung« 
fällt in der Praxis auf dem Platz oft immer 
noch schwer. 
Nach wie vor wird es uneinheitlich ge-
handhabt, wann der Video-Assistent ein-
greift und wann er sich heraushält. Es 
gibt doch inzwischen mehr Diskussionen 
und Unklarheiten über den Gebrauch als 
früher bei »normalen« Fehlentscheidun-
gen der Schiedsrichter. Diese gehörten 

seit jeher zum Fußball und machen ihn 
nicht zuletzt deshalb so diskutierenswert. 
Trotz aller Probleme, die es in der großen 
und kleinen Fußballwelt zu bewältigen 
gilt, hat der Weltfußballverband (FIFA) 
erneut mit einer Initiative für Gesprächs-
stoff , gar Verwirrung, gesorgt.

Der Video Assistant Referee in Köln-Deutz. Foto: DFB.

Revolution

Die FIFA lässt die Videobeweis-Technik, 
auch für den Amateurfußball entwickeln. 
Neuerdings bis in die Kreisklasse? Vor 
Ort allseits sehr umstritten. Der Video 
Assistant Referee (VAR), der beim DFB 
bislang nur in den Top-Ligen zum Einsatz 
kommt, soll in naher Zukunft auch als 
»Light-Version« bei den Amateuren bis 
in die Kreisklassen Einzug halten, so die 
Planungen bei der FIFA. 

Der VAR ist Fluch und Segen in den Pro-
fi -Ligen dieser Welt. Während die Bun-
desliga seit 2017 auf die technischen 
Hilfsmittel setzt, könnten jene Methoden 
künftig sogar bei den Amateuren Einzug 
halten. Die FIFA plant einen »VAR light«, 
weil das Regelwerk zwischen Profi s und 
Amateuren einheitlicher werden soll. Ver-
einsvertreter, ohne die mal wieder ge-
plant wurde, können die FIFA-Initiative 
allerdings nicht nachvollziehen.

Prinzipiell kann man sich diese Geschich-
te nur im höheren Amateurfußball vor-
stellen, etwa ab Regionalliga aufwärts. 
Weiter runter eher unwahrscheinlich und 
nicht sinnvoll. Im Profi bereich geht es um 
andere Summen, da kann man den Ein-
satz als gerechtfertigt ansehen aber nicht 
im unteren Amateurbereich. Kosten (vor 
allem der Personalaufwand) geben das 
nicht her. Schon heute sind hierfür qua-
lifi zierte ehrenamtliche Mitarbeiter dünn 
gesät.
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Bürgerverein Köln Stammheim e. V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bürgerverein Köln-Stammheim e. V.

Nachname:

Verein:

Straße & Nr.:

PLZ:

Geburtsdatum:

Telefon:

Telefax:

E-Mail-Adresse:

. .

Vorname:

Ort:

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt derzeit 20 € für Einzelmitglieder 
und 30 € für Vereine. Nach der Aufnahme werden wir Ihnen Informationen über 
die Aktivitäten des Bürgervereins und die aktuelle Satzung zustellen.

Institut: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE24 3705 0198 0002 3725 06
BIC: COLSDE33XXX

Institut: Volksbank Dünnwald-Holweide
IBAN: DE33 3706 9427 8101 7000 12
BIC: GENODED1DHK

Unsere Bankverbindungen:

Eintrittsdatum: . . (Ihr gewünschtes Datum.)

Datum: Unterschrift: (Verein bitte mit Stempel)
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Ein verdienter Orden für Günter Seiffert
Von Angelika König

Die KG Müllemer Junge würdigten damit das Engagement des Stammheimers

Mit 12 Jahren zog Günter Seiff ert 
mit seiner Familie nach Mülheim, 
später dann nach Stammheim. 

Im Rahmen der Aktion »Ein Orden für 
Alltagshelden« erhielt Seiff ert durch den 
Präsidenten der KG Müllemer Junge, 
Siegfried Schaarschmidt, den aktuellen 
Sessionsorden der KG überreicht. »Men-
schen, die so viel Herz und Zeit investie-
ren, gibt es nur wenige«, betonte Präsi-
dent Schaarschmidt. Deshalb waren er 
und die Müllemer Junge auch schnell 
mit dabei, als es hieß, einen engagierten 
Menschen mit dem Sessionsorden der 

Gesellschaft zu ehren. Schaarschmidt 
und Seiff ert verbindet so einiges, obwohl 
sie sich nicht so häufi g gesehen haben. 
Beide haben das gleiche Alter und beide 
feiern demnächst »Goldene Hochzeit«. 
Für Müllemer Junge-Präsident Siegfried 
Schaarschmidt ist das »Ehrenamt etwas, 
das gut tut«. Auf viertuelle Veranstaltun-
gen haben die Müllemer Junge bewußt 
verzichtet. Bei denen bekäme man eben 
nicht das »Feeling« der Müllemer Junge 
transportiert.
Die Pandemie hat die Gesellschaft in die-
ser Session besonders betroff en, denn 
die KG feiert ihr 70-jähriges Bestehen. 
Vielleicht, so Schaarschmidt, ist es ja 
zum Sessionsstart im November mög-
lich, die Jubiläumsfeier nachzuholen. 
Doch vergessen wurden die Mitglieder 
der Müllemer Junge nicht. So verschick-
te die KG ein »jeckes Paket« mit Orden, 
Sessionsheft und CD. Auf der können 
sich die Mitglieder schon mal das Mülle-
mer-Junge-Leed »Dreimol Scheff … hoi, 
hoi, hoi« anhören und natürlich auch mit-
singen.

Der Geehrte

Zum ehrenamtlichen Engagement kam 
Günter Seiff ert eigentlich durch Zufall. Als 

Günter Seifert ist in Stammheim nicht nur zu Hau-
se, sondern für Stammheim total engagiert.
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sein erstes Kind zur Welt kam und gleich-
zeitig in einer benachbarten Kleingarten-
anlage eine Parzelle frei wurde, meinte 
seine Ehefrau, ein eigener Garten wäre 
doch eine gute Idee. Für Seiff ert bedeu-
tete dies: ab in den Garten. 
Es dauerte nicht lange, da wurde sein 
Potential von den übrigen Kleingärtnern 
erkannt und er wurde 1. Vorsitzender des 
Kleingartenvereins. Günter Seiff ert fun-
gierte in dieser Position als Planer und 
Architekt. Unter seiner Regie wurde das 
Vereinshaus gebaut. 

Der tatkräftige Einsatz von Seiff ert blieb 
auch dem Bürgerverein Stammheim nicht 
verborgen. Und so ist Seiff ert seit 31 Jah-
ren der 2. Vorsitzende des Bürgervereins. 
Außerdem gehört er zum Redaktions-
team der vereinseigenen Broschüre. Seit 
gut 19 Jahren kümmert er sich zudem fe-
derführend um die Revitalisierung des Ul-
rich-Haberland-Hauses im Stammheimer 
Schlosspark. Die Nähe zum Schlosspark 
scheint Günter Seiff ert magisch anzuzie-
hen, denn er war es auch, der eine brach-

liegende Fläche direkt am Schlosspark 
vor sieben Jahren »entdeckte«. Hier ent-
stand durch sein Mitwirken auf 1.700 m² 
die Naturstation Stammheim. 15 Mitstrei-
ter sorgen sich dort um Streuobstwiese, 
Hochbeete und Pfl anzen. Letztes Jahr 
entstand ein »Barfußpfad« und in Koope-
ration mit Schulen (besonders der Ricar-
da-Huch-Grundschule), aber auch Kitas 
werden die Pänz an die Natur herange-
führt. »Gerade von den Kindern bekommt 
man so viel zurück«, hebt Seiff ert hervor. 
Besonders stolz ist Günter Seiff ert auf die 
Hochbeete, die teilweise mit alten Stei-
nen von der Schlossmauer gebaut wur-
den. Doch nicht nur die Natur liegt Günter 
Seiff ert am Herzen.

Auch in Sachen Karneval ist er aktiv. 
Seit 20 Jahren kümmert er sich um die 
Organisation des Stammheimer Veedels-
zochs, teilweise in der Position des Zu-
gleiters. Und als im letzten Jahr der Zoch 
fast den Windböen zum Opfer fi el, gab 
Seiff ert »grünes Licht« für den Veedels-
zoch.

Der Präsident der KG Müllemer Junge, Siegfried Schaarschmidt, überreichte Günter Seifert mit Abstand 
und mit Besens� el den Sessionsorden der KG und lud ihn und seine Frau zu einer Sitzung der Müllemer 
Junge in der nächsten Session ein.
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Beratungsbedarf  bleibt hoch
Vom Deutschen Mieterbund

Die Corona-Pandemie hat viele Le-
bensbereiche verändert und einige 
teilweise lahmgelegt. Doch Proble-

me zwischen Mietern und Vermietern gibt 
es auch weiterhin. Bei vielen konnten die 
im Deutschen Mieterbund zusammenge-
schlossenen mehr als 300 örtlichen Mie-
tervereine beratend und unterstützend 
helfen. Im Jahr 2020 berieten die Juristen 
des DMB bundesweit mehr als eine Milli-
on Mal die Vereinsmitglieder – anders als 
in den vorangegangenen Jahren aller-
dings seltener persönlich, sondern öfter 
online oder per Videokonferenz. 

Die Themen unterschieden sich auch 
2020 kaum von denen der Vorjahre. Die 
Mieterinnen und Mieter haben weiter viel 
Beratungsbedarf zu Betriebs- und Heiz-
kosten – fast ein Drittel aller Streitfälle 
(35,2 %) drehten sich um die Höhe und 

Über eine Million Beratungen gab es im vergangenen Jahr bei den Mieterverei-
nen. In den meisten Fällen ist eine außergerichtliche Einigung möglich, kommt 
es dennoch zum Prozess, hilft die DMB Rechtsschutz versicherung.

Rechtmäßigkeit der Neben- und Heiz-
kostenabrechnungen. An zweiter Stelle 
der Beratungsstatistik stehen Fragen zu 
Wohnungsmängeln (16,5 %). 

Dritthäufi gstes Beratungsthema bleiben 
die Mieterhöhungen auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete (12,7 %). Der Beratungs-
bedarf zum Thema »Umwandlung« steigt 
leicht an – von 0,7 % 2019 auf 0,9 % 
2020. Beratungen zur »Vermieterkündi-
gung« (5,9 %) sind mehr als doppelt so 
häufi g wie Beratungen zum Thema »Mie-
terkündigung« (2,2 %). Hier spiegeln sich 
Entwicklungen auf den Wohnungsmärk-
ten mit stark steigenden Mieten und ho-
hen Immobilienpreisen wider, die Verkäu-
fe für Investoren attraktiv machen.

Eine Steigerung um 1,8 % gegenüber 
2019 gab es bei den »Allgemeinen Ver-
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tragsangelegenheiten«. Zwölf Prozent 
aller Beratungsgespräche – insgesamt 
138.000 – drehten sich 2020 um Rech-
te und Pfl ichten aus dem Mietverhältnis 
sowie um Probleme im Vorfeld bzw. beim 
Abschluss von Mietverträgen. Darun-
ter fallen Fragen zur Mietpreisbremse, 
zu Staff el- oder Indexmieten, zu Wohn-
gemeinschaften bis hin zu Fragen, ob 
Tierhaltung erlaubt ist, ob die Haustür 
abends abgeschlossen werden muss 
oder wie laut in einem Mietshaus gefeiert 
werden darf. 

Im Anstieg der Beratungszahlen in die-
sem Themenfeld spiegeln sich auch die 
Verunsicherung und Probleme der Mie-
terinnen und Mieter im Corona-Jahr wi-
der. Viele erkundigten sich etwa über ihre 
bestehende Mietzahlungspfl icht und da-
rüber, ob sie die Miete senken können, 
wenn ein Teil des Einkommens wegfällt. 
Ebenfalls oft gefragt wurde, ob Mieter 
trotz Corona Handwerker oder den Ver-
mieter zwecks Besichtigung in die Woh-
nung lassen müssen, ob sie nach wie 
vor umziehen dürfen bzw. ihre Wohnung 
nach einer Kündigung wirklich verlassen 
müssen und ob sie in der Wohnung Sport 
treiben, auf dem Balkon grillen oder für 
längere Zeit von zu Hause aus arbeiten 
dürfen.
 
Über 97 % aller Beratungsfälle konn-
ten außergerichtlich erledigt werden. 
Damit sind in Mietangelegenheiten die 
DMB-Mietervereine Streitschlichter Num-
mer eins in Deutschland. Nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes ist 
die Zahl der Mietrechtsstreitigkeiten vor 
Gericht im Jahr 2019 weiter gesunken: 
213.518-Mal stritten sich Mieter und Ver-
mieter vor den Amts- und Landgerichten. 
Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der 

Mietrechtsprozesse damit um rund fünf 
Prozent zurück. Die Zahl der Mietrechts-
prozesse sinkt seit 1996 (351.511 Verfah-
ren) kontinuierlich, insgesamt um fast 40 
%. Wenn es doch zum Prozess kommt, 
bietet die Rechtsschutzversicherung des 
Deutschen Mieterbundes Schutz und 
Unterstützung für die Mieterinnen und 
Mieter. Laut der Versicherungsstatistik 
waren »Vertragsverletzungen« wie in 
den Vorjahren der häufi gste Grund für 
mietrechtliche Auseinandersetzungen. 
Rund 30 % der Prozesse mit mietrecht-
lichen Hintergrund drehten sich um die-
ses Themenfeld, bei dem es allgemein 
um Rechte und Pfl ichten aus dem Miet-
verhältnis geht – angefangen bei Fragen 
der Tierhaltung bis hin zu Problemen im 
Zusammenhang mit Wohnungsmängeln 
und Mietminderungen oder Verfahren zur 
Mietpreisbremse.

Der »Rechtsberatungsklassiker« Be-
triebs kosten war mit 17,4 % der zweit-
häufi gste Prozessgegenstand. Zwar ma-
chen Rechtsstreitigkeiten rund um das 
Thema Schönheitsreparaturen nur noch 
0,6 % der gerichtlichen Verfahren aus, 
allerdings beinhalten die Verfahren zum 
Thema Mietkaution (16,9 %) in vielen 
Fällen auch die Frage, ob Mieter Schön-
heitsreparaturen durchführen müssen 
oder nicht.

Eigenbedarfskündigungen sind mit 7,6 % 
derzeit Streitgegenstand Nummer fünf, 
die Tendenz ist aber schon seit einigen 
Jahren steigend. Werden die Zahlen der 
DMB Rechtsschutz hochgerechnet auf 
die Zahl der Mietrechtsstreitigkeiten ins-
gesamt, dann ging es im Jahr 2019 rund 
15.000-Mal vor Deutschlands Gerichten 
um den häufi gsten Vermieterkündigungs-
grund – den Eigenbedarf.
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Auf  Augenhöhe
Von Dirk Conrads

Menschen am Rande der Gesellschaft

Ali war für viele Jahre als »Platteno-
pa« der Pate der Obdachlosen auf 
der Kölner Domplatte und hatte für 

alle ein off enes Ohr und viele Ratschläge 
übrig. Manchmal gab es Großversamm-
lungen um seinen Lagerplatz unweit des 
Römisch Germanischen Museums, den 
er lange mit seiner Lebensgefährtin Ra-
mona teilte. 
Für Ali (56) kam Ostern 2013 jede Hilfe 
zu spät. Er wurde auf dem Vorplatz zum 
Kölner Hauptbahnhof tot aufgefunden. Er 
war erfroren, seine neben ihm liegende 
Ramona konnte mit schweren Erfrierun-
gen noch gerettet werden. Niemand hatte 
sich um Ali und Ramona gekümmert, we-
der das Bahnhofspersonal, noch die Si-
cherheitskräfte oder die vorbeilaufenden 
Passanten. 

»Dieses Schicksal von Ali und seiner Ra-
mona macht mich sehr traurig«, erzählt 
Dr. Gerd Bonse. Er kannte die beiden 
persönlich und hat sie mit seiner Foto-
kamera porträtiert. Dr. Gerd Bonse, Che-
miker bei Bayer Leverkusen, kam durch 
seine vielen Dienstreisen zur Fotografi e. 
Nach seiner Pensionierung wurde das 
Fotografi eren zu seinem Hobby und Pas-
sion. 
Gerd Bonse hatte schon immer ein Auge 
für besondere Situationen auf der Straße, 
die er mit seiner Kamera festhielt. Er ent-
deckte Köln für sich neu und Menschen 
faszinierten ihn schon immer. Bevor er 
seine Fotostory über die Menschen am 
Rande der Gesellschaft startete, suchte 
er erstmal das Vertrauen der Obdachlo-

sen. Wichtig war es ihm, die Obdachlo-
sen nicht von oben herab zu betrachten, 
sondern sich mit ihnen lange zu unter-
halten und zuzuhören. Das ist überhaupt 
das Wesentlichste. »Für die Obdachlo-
sen ist es wichtiger, dass man sich ihnen 
respektvoll nähert, sich unterhält und sie 
und ihre Probleme wirklich ernst nimmt, 
als ihnen eine Münze in den Becher zu-
werfen«, erklärt Gerd Bonse.

Er begegnet den Obdachlosen stets auf 
Augenhöhe und dass zeigen die Fotos 
von Gerd Bonse. Respektvoll und sehr 
ausdrucksstark sind seine Porträts ge-
worden. Vier Jahre hat er für seine Fotos 
gebraucht, die mittlerweile mehrfach ver-
öff entlicht wurden und Preise bekamen. 
Viele Geschichten hat er gehört und er-
lebt. Und sie haben Spuren bei ihm hin-
terlassen, wie Ali und seine Ramona. 

Er sieht die Welt der Obdachlosen 
schon länger mit anderen Augen: »Der 
Beginn der Fotografi e von Menschen am 
Rande der Gesellschaft begann durch 
einen Obdachlosen, der Bücher bei sich 
hatte. Ich war natürlich neugierig und 
fragte ihn, was er denn liest. Er hatte 
mehrere Spiegel-Bestseller dabei. Das 
überraschte und faszinierte mich, denn 
es entsprach überhaupt nicht dem Kli-
schee, Obdachlose können und wissen 
nichts. Die liegen nur rum und betteln.«

Im Gespräch erfuhr Gerd Bonse die 
ganze Geschichte. Der Mann hatte Abi-
tur, ging mit seiner Firma im Ausland lei-
der pleite und fand in Deutschland keinen 
Anschluss.
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Nach vielen Treff en nahm Gerd Bonse 
ihn mit in eine Bücherei. Er durfte sich 
dort ein Buch aussuchen. Der Obdachlo-
se führte mit dem Inhaber ein intensives 
Gespräch über Belletristik. Als der Inha-
ber erfuhr, wen er vor sich hatte, war er 
äußerst überrascht und sagte zu Gerd 
Bonse, dass er sich selten so gut über 
Bücher unterhalten habe. 

Ein weiteres Beispiel ist Elvis. Er lebt in 
seinem Wohnzimmer unter einer Kölner 
Brücke. Für sein Porträt hatte er sich 
extra schick gemacht und herausge-
putzt und nichts dem Zufall überlassen. 
Gerd Bonse hatte viele Termine mit ihm 
gemacht und meistens fühlte Elvis sich 
nicht bereit. »Das musste ich respektie-
ren und habe gerne gewartet. Das ist ein 
Vertrauensbeweis ihm gegenüber«, sagt 
Gerd Bonse.

Gerd Bonse weiß zu berichten, dass die 
Zahl der obdachlosen Frauen zunimmt: 
»Das passiert meistens aus fi nanziellen 
Gründen. Ich kenne viele Frauen, die am 
Ende einer Ehe oder Beziehung ihr Le-
ben nicht mehr alleine fi nanzieren konn-

ten. Zu wenig Einkommen, um die Mie-
te zu bezahlen. Das ist ein Teufelskreis 
und diese Frauen landen dann auf der 
Straße.« Keine Wohnung, keine Arbeit, 
kein Einkommen, kein Konto. Das betriff t 
Männer wie Frauen. Ein Teufelskreis, der 
nicht leicht zu durchbrechen ist.

Ein weiteres Thema ist die sexuel-
le Gewalt gegenüber den obdachlosen 
Frauen. Dazu Gerd Bonse: »Deshalb 
kleiden sich viele Frauen auf der Stra-
ße wie Männer und nehmen deren Ver-
haltensweisen an, damit sie nicht direkt 
als Frau erkannt werden. Sie verstecken 
sich und tragen gerne Hüte, die tief ins 
Gesicht gezogen werden, dazu noch ei-
nen Mantel der ihre Körper verhüllt. Sie 
verlieren ihre weiblichen Attribute immer 
mehr.«

Es dauert nicht mehr lange und der 
nächste Winter ist da. Es beginnt für Ob-
dachlosen eine harte Zeit. Nicht alle Men-
schen, die auf der Straße leben, suchen 
Asyl in entsprechenden Einrichtungen. 
Um die, die auch bei Minusgraden auf 
der Straße bleiben, kümmern sich in Köln 
die »Kältegänger«.
Generell hat Köln bei den Obdachlosen 
einen sehr guten Ruf. Aber die gefähr-
lichste Zeit für die Obdachlosen sind 
die Stunden nach Mitternacht bis in den 
frühen Morgen. Nicht selten gibt es Ge-
waltübergriff e betrunkener Jugendliche. 
Und die Menschen am Rande der Gesell-
schaft haben keine Lobby, sie müssen mit 
ihren Verletzungen alleine klarkommen. 

Für den kommenden Winter hat Gerd 
Bonse einen Wusch: »Es wäre schön, 
wenn Passanten bei erheblichen Mi-
nusgraden einfach den Notruf wählen 
würden, sollten sie einen Obdachlosen 
irgendwo schlafend antreff en.«Dr. Gerd Bonse mit seinem Foto von Elvis



Der Bürgerverein informiert:

Jahreshauptversammlung

Der Termin unserer Mitglieder ver-
samm  lung ist normalerweise im ers-
ten Quartal des Jahres. Durch die 
Pandemie wird die se Versammlung 
jedoch auf die zweite Jahreshälfte 
verschoben. Zwei Wochen vor dem 
Termin erhalten Sie von uns (wie ge-
wohnt) eine schriftliche Einladung 
dazu. Entweder auf dem Postweg 
oder per E-Mail. Denken Sie in dem 
Zusammenhang bitte daran uns 
recht zeitig zu Informieren, wenn sich 
bei Ihnen die Hausanschrift oder die 
E-Mail-Adresse geändert hat.

Ganz viele Mitglieder

Der Bürgerverein hat damals wirklich 
nicht damit gerechnet, dass es jemals 
passieren wird: Seit Anfang des Jah-
res haben wir 100 Mitglieder! Wer 
hätte das gedacht? Für diese große 
Nummer hat sich der Bürgerverein 
auch schon eine Überraschung ein-
fallen lassen. In den nächsten Tagen 
wird diese Überraschung zusammen 
mit Angehörigen des Vorstandes und 
der Redaktion dem 100. Mitglied fei-
erlich übergeben. Mehr über dieses 
Ereignis in der nächsten Ausgabe.
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25 Jahre ökumenische Gastfreundschaft
Von Dr. Ingrid Hruby

Ein Bildschirm voller Sektgläser, vielstimmiges »Prost!« aus dem Lautsprecher 
des Computers, was ist da los? Es wird gefeiert, coronakonform im Internet – 
aber wie! Ein Jubiläum der besonderen Art steht in diesem Frühjahr an: Seit 
25 Jahren besteht das »Lichtblick – Café + mehr« als vielseitiger Treff punkt in 
Stammheim.

Stammgäste und Mitarbeitende, en-
gagierte Wegbegleiter und ehema-
lige Mitarbeiter feierten am am 5. 

März 2021 das Jubiläum. Das große tra-
ditionelle Straßenfest, muss auf das kom-
mende Jahr verschoben werden. Aber 
eine Internetkonferenz eignet sich auch 
vorzüglich zum feiern! Natürlich waren 
die Initiatoren Pfr. Gerold Vorländer und 
Pfr. Rolf Schneider dabei und erinnerten 
an die ersten Anfänge. 
Der ehemalige Geschäftsführer Gerd 
Pfahl berichtete aus dem Caféalltag der 
ersten Jahre. Fotoberichte längjähriger 
Mitarbeiterinnen (einige sind tatsächlich 
seit 25 Jahren dabei) erinnerten an die 
Veränderung der Räumlichkeiten im Lauf 
der Jahre: Café und Laden sind heller ge-
worden, Sicht- und Laufbarrieren wurden 
entfernt. Auch an viele besondere Ereig-
nisse und Veranstaltungen wurde erin-
nert: Die erste Teilnahme am Stammhei-
mer Veedeszoch, die erste ökumenische 
Christusprozession und das Straßenfest 
zum 5-jährigen Jubiläum und vieles mehr.

Am Sonntag, den 7. März 2021, feierte 
die Brückenschlaggemeinde einen Fest-
gottesdienst zum Lichtblick-Jubiläum, na-
türlich auch im Internet. Pfr. Gerold Vor-
länder (der heute in Berlin arbeitet) kam 
zur Festpredigt. Sie beschäftigte sich 
mit dem gleichen Thema, wie die Pre-
digt zur Eröff nung des »Lichtblick« vor 

25 Jahren: christliche Gastfreundschaft. 
Bis heute sind Café und Laden Orte, zu 
denen jeder kommen kann, ein off enes 
Ohr fi ndet für seine Fragen und Nöte, 
Beratung in sozialen Fragen von Rente 
bis Pfl ege und auch seelsorgerliche Ge-
spräche, wenn Rat, Trost oder Zuspruch 
gewünscht sind.
Aber natürlich fi ndet man auch einen gu-
ten Kaff ee oder Tee, Frühstück oder Ku-
chen zu Preisen, die sich auch das kleine 
Portemonnaie leisten kann. Und wenn es 
ganz knapp ist, gibt es den Kaff ee oder 
das Frühstück »vom Baum«, gespendet 
von anderen Gästen, die ihren Mitmen-
schen etwas Gutes tun wollen. Inhaber 
des Kölnpasses erhalten generell ermä-
ßigte Preise.

Im Sommer bringt das Mobile Café au-
ßerdem noch das Angebot des »Licht-
blick – Café + mehr« an verschiedene 
Orte in Stammheim. Dort schlagen Mit-
arbeitende ein Freiluftcafé auf, zu dem 
jeder kommen kann. Man bekommt ei-
nen Kaff ee oder ein Glas Wasser und die 
Mitarbeitenden sind stets zu einem Ge-
spräch bereit. 

Zudem bietet das Café verschiede-
ne in teressante Programme an. Sei es 
der regelmäßige Spielenachmittag, die 
Handarbeitsgruppe »Bestrickend an-
ders«, Spanischkurse für Anfänger und 
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Fortgeschrittene oder Vorträge. Neu im 
Programm ist das Kinderkino. Besonders 
beliebt sind die regelmäßigen Literaturle-
sungen, die in Zusammenarbeit mit dem 
Katholischen Bildungswerk angeboten 
werden. 165 Lesungen waren es bisher! 
Bei einem guten Getränk und kleinen 
Knabbereien kann man so Literatur ge-
nießen und sich zum Lesen anregen las-
sen.

Neben dem Café gehört der Buchladen 
zum Angebot, in dem es auch Grußkar-
ten und kleine Geschenke gibt. Aber 
auch Honig, Kaff ee,Tee oder Schokolade 
aus fairem Handel kann man kaufen. In 
der Kleiderkammer im Keller, die immer 
am Donnerstag Vormittag geöff net ist, 
fi nden die Gäste gut erhaltene Kleidung, 
gepfl egt und modisch, zum kleinen Preis. 
Wer gut erhaltene Kleidungsstücke hat, 
die zu schade zum Wegwerfen sind, ist 

herzlich eingeladen, sie der Kleiderkam-
mer im Lichtblick zu überlassen. So bleibt 
das Sortiment immer reichhaltig und mo-
disch.

Bei diesem vielfältigen Angebot kann es 
nicht verwundern, dass das »Lichtblick 
– Café + mehr« viele Stammkunden hat. 
Die meisten gehören zur Gruppe der äl-
teren Mitbürger aber auch Familien mit 
Kindern sind herzlich willkommen. Auf 
der Empore gibt es eine Spielecke für die 
kleinen Gäste. Selbst der Familienhund 
wird freundlich empfangen und bekommt 
einen Wassernapf. Besonders beliebt 
ist das Frühstücksangebot, bei dem die 
Gäste ihr Frühstück selber zusammen-
stellen können: groß oder klein, mit Ei 
oder ohne. Das Mitarbeiterteam lässt 
sich immer wieder neue Spezialitäten 
einfallen – lassen Sie sich doch einmal 
überraschen!

Foto: Ullrich Campmann
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An Anerkennung fehlt es dem ökumeni-
schen Stadtteilprojekt auch nicht:

• 2012 belegte das »Mobile Café« den 
3. Platz im Wettbewerb »Phantasie 
des Glaubens«. 

• 2012 wurden das Café und seine Mit-
arbeiter für den Ehrenamtspreis der 
Stadt Köln vorgeschlagen und erhiel-
ten eine Urkunde.

• 2019 nahm das Café an dem Wett-
bewerb »startsocial – Helfern helfen« 
teil und gewann ein Beratungsstipen-
dium.

Leitung und Mitarbeitende des Lichtblick 
sind auch überregional aktiv: Von Anfang 
an ist das Lichtblick Mitglied im Netzwerk 
»Citykirchenprojekte«. Dort sind ver-
schiedenen Einrichtungen, die Kirche am 
ungewöhnlichen Ort und in neuer Form 
erlebbar machen möchten zusammenge-
schlossen. Seit 2006 ist das Café zudem 
im »Netzwerk christlicher Cafés« aktiv, in 
dem zur Zeit über 100 Cafés in christli-
cher Trägerschaft organisiert sind.

Das alles wird möglich durch die zahl-
reichen ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
zur Zeit sind es etwa 70. Sie kümmern 
sich um den Service im Café und Laden, 
um die Kleiderkammer, in der sortiert 
und gebügelt wird, um die Gestaltung 
des Schaufensters und die jahreszeitli-
che Dekoration der Räumlichkeiten, um 
Einkauf, Wäsche, Programm – um alles. 
Ohne die ehrenamtlich engagierten Mit-
arbeiterinnen hätten das Café, der Laden 
und die Kleiderkammer 25 Jahre nicht 
geführt werden können!

Das Café, der Laden und die Kleiderkam-
mer werden bis heute getragen von der 
Evangelischen Brückenschlaggemeinde 

Köln Flittard/Stammheim. Im Leitungs-
kreis, der Ausrichtung und Programm des 
Cafés koordiniert, treff en sich engagierte 
Ehrenamtler der beiden christlichen Ge-
meinden am Ort. Auch die Mitarbeiten-
den gehören verschiedenen christlichen 
Konfessionen an oder auch nicht. Will-
kommen zur Mitarbeit ist im Lichtblick 
jeder, dem das Miteinander im Stadtteil 
ein Herzensanliegen ist, der gerne mit 
Menschen zu tun hat und sich engagie-
ren möchte.

Ein Förderverein kümmert sich darum, 
die fi nanzielle Absicherung für Café und 
Laden zu sichern. Das ist gerade in die-
ser Zeit wichtig, denn auch das »Licht-
blick Café + mehr« ist von der Pandemie 
betroff en. Seit Monaten schon sind Café 
und Laden geschlossen. Aber das Team 
ist erfi ndungsreich. Sie müssen nicht auf 
Bücher, Geschenke, Honig oder fairen 
Kaff ee und Tee verzichten. Rufen Sie im 
Laden an, nennen Sie einfach Ihre Wün-
sche, und das Team packt Ihr persönli-
ches Päckchen und liefert alles direkt an 
Ihre Haustür.

Und zum Schluss: Das Team des »Licht-
blick – Café + mehr« freut sich immer 
über neue Kolleginnen und Kollegen. 
Wenn Sie also Zeit haben, anderen Men-
schen gerne eine schöne Zeit bereiten, 
gerne verkaufen oder einfach gerne zu-
packen, wo Hilfe gebraucht wird, dann ru-
fen Sie doch an! Im Lichtblick fi ndet sich 
bestimmt eine interessante Aufgabe für 
Sie. Wir beantworten Ihre Fragen  gerne, 
rufen Sie uns an: (0221) 66 61 50.
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Komm, spiel mit mir
Von Dirk Conrads

Wenn man den großen Raum des 
Stammheimer Spielzeugmuse-
ums in der Gisbertstraße be-

tritt, fühlt man sich sofort in eine andere 
Zeit versetzt. In früheren Jahren war dies 
einmal eine Bäckerei, wie die Eheleute 
Rindfl eisch, die Betreiber des einzigen 
Museums in Stammheim verraten.

Man kann den Blick schweifen lassen 
und überall kleine und große Raritäten 
entdecken. Schön geordnet nach The-
men und herrlich bunt anzuschauen.  
Ein großer Teddybär sitzt hinter dem 
Lenkrad eines off enen Sportwagens. In 
einer Raumecke steht ein alter Küchen-
ofen mit Küchengeräten, die schon Oma 
benutzt hat.

Spielzeugmuseum in Köln-Stammheim weiterhin geöff net

An den Wänden laden Vitrinen mit kurio-
sem Blechspielzeug und einer Sammlung 
von Magarinefi guren zum Verweilen ein. 
Sehr lange ist es her, dass diese kleinen, 
elfenbeinfarbigen Figuren als Werbe-
geschenke beim Kauf von einem Pfund 
Margarine verteilt wurden. Von der Decke 
baumeln handgefertigte Marionetten aus 
Tschechien.
Kaufmannsläden zeigen ihr großartiges 
Warensortiment und quer durch das Mu-
seum reiht sich eine Kolonne aus Pup-
penwagen mit ihren lauteren Fahrgästen 
aneinander, bereit jeden Moment loszu-
fahren.
Auf einem großen Sofa rekeln sich aller-
lei Plüschfi guren und Teddys. Eine gro-
ße, damenhaft angezogen Puppe mit Hut 
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schaut keck den Besucher oder die Be-
sucherin an. Von einem Regal winken die 
Mainzelmännchen herunter.

Seit vielen Jahren betreibt das Ehepaar 
Rindfl eisch das Stammheimer Spielzeug-
museum. Doch wie kam es dazu, eine so 
umfangreiche Sammlung anzulegen? 
»Das ist eine lange Geschichte«, erzählt 
Helgard Rindfl eisch und ihr Mann Georg 
nickt bekräftigend. »Die Einweihung des 
Museums war im Jahr 2002. Die Sam-
melleidenschaft hat mit einem kleinen Lö-
wen aus Blech begonnen. Den hat mein 
Mann von einer Dienstreise aus London 
mitgebracht. Das war der Anfang der 
Blechspielzeugsammlung und hat sich 
dann immer weiterentwickelt. Vieles was 
man hier sieht ist aus Familienbesitz. Be-
sonders die Steiff  Tiere und die Puppen.«

Zu den ältesten Sammlerstücken gehört 
eine aus Bleifi guren bestehende Jagd-

gesellschaft aus der Zeit um 1900, die 
Georg Rindfl eisch von seinem Großvater 
übernommen hat und wertvolle Kinderbü-
cher aus dieser Zeit.

Besonders stolz ist Georg Rindfl eisch auf 
ein mehr als hundert Jahre altes Fernrohr, 
dass er von seinem Ur-Großvater geerbt 
hat. Es stammt aus dem Deutsch-Franzö-
sischen Krieg von 1870 bis 1871. Dieser 
war als Leutnant in Frankreich stationiert. 
Das Spielzeugmuseum in Stammheim ist 
wahrlich ein besonderer Ort. Ein Ort, der 
Erinnerungen weckt und Grüße aus der 
Kindheit ins hektische Jetzt versendet.

Termine für eine Besichtigung können 
bei Familie Rindfl eisch unter der Tele-
fonnummer 0221-661358 vereinbart wer-
den. Wegen der Corona-Beschränkun-
gen ist zurzeit nur eine Person zulässig. 
Der Eintritt ist frei.
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Unser Kreuzworträtsel:

Das Lösungswort:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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