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... mit weniger Autos und mehr Basisdemokratie. Un d nicht nur das: Dank Bevdlkerungs
zuwachs und uberlasteter Verkehrswege scheinen diese Forderungen auch angebrachter 
alsje zuvor. Nur uber das »Wie?« streiten Politiker, Mobilitatsforscher und Wirtschafts
vertreter se ho n lange. Christian Steigels ha t si e deshalb in einem Roundtable-Gesprach 
zusammengefuhrt. An ne Meyer un d Christian Werthschulte werfen einen Elide auf de n 
»Tag des Guten Lebens 2014« in Sulz und Ehrenfeld, an dem bereitsjetzt eine Zukunft 
jenseits d es Autoverkehrs erprobt wird. 



»Die BUrger sind weiter, als man denl<t« 
Welche Impulse k6nnen von einer Veranstaltung wie dem »Tag des guten Lebens« ausgehen? Wir haben 
den »Tag des guten Lebens«-Initiator Davide Brocchi, Mitveranstalter Ralph Herbertz vom Verkehrsclub 
Deutschland (VCD), die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Susanna Dos Santos Herrmann, und den 
stellvertretenden IHK-Hauptgeschaftsfuhrer Ulrich Soénius zur Diskussion gebeten. 

Herr Brocchi, bei unserem ersten Gesprach vor zwei Jahren sagten Sie: 
»Wir benotigen eine umfangreiche Transformation der Stadt, und der 
autofreie >Sonntag der Nachhaltigkeit< soli dabei als Taktgeber dienen«. 
Hat das geldappt? 
Davide Brocchi: Dieser »Tag des guten Lebens« war ja erst mal nur eine 
Idee. Umso erstaunter waren alle Beteiligten ii ber das, was dann 2013 in 
Ehrenfeld tatsachlich passiert ist. Zwiscl1en 80.000 und 100.000 Men
schen haben nach Polizeischatzungen teilgenommen. In diesem Jahr wer
den wir zwei »Tage des guten Lebens« haben, in Ehrenfeld und in Siilz. 
Die Politik ha t gemerkt, dass ein solches Konzept Potenziai hat: Zwei 
Bezirksvertretungen haben einstimmig dafiir gestimmt, in Ehrenfeld mi t 
einem rot-griinen Biindnis, in Lindenthal mi t einem schwarz-griinen. Der 
Kolner Stadt-Anzeiger, nicht gerade als Umweltmagazin bekannt, hat 
geschrieben: Wir brauchen mehr Tage des guten Lebens. Und die Anwoh
ner waren sowieso begeistert: In Ehrenfeld haben di e Menschen schon im 
Oktober gesagt, dass sie den nachsten Tag selbst organisieren mochten. 
Ralph Herbertz: Di e Menschen haben es genossen, ihre StraBe anders zu 
erleben. Das Problem in Koln ist ja nicht der flieBende Verkehr, sondern 
vielmehr der ruhende. Der frisst die F!achen, die wir dann fiir anderes 
nicht mehr haben. Mehr freier Raum ermoglicht a ber mehr Kommunika
tion. Das war an dem Tag sehr deutlich und erlebbar. 
Susanna Dos Santos Herrmann: Der Erfolg ist aber vor allem durch den 
besonderen Charakter d es Tages zu erldaren. Man hat Gelegenheit, 
auBerhalb des Alltags alternative Moglichkeiten zu proben, eine neue 
Sicht zu lernen. Das befordert Mobilitatsveranderung. Man kann Lehren 
daraus ziehen und schauen: Wie funktioniert das im Alltag? Trotzdem ist 
Alltag etwas anderes. 

Spiegelt der »Tag des guten Lebens« also nicht eine Veranderung im 
Mobilitatsverhalten in der GroBstadt I<oln wieder? 
Herbertz: Natiirlich wird man an einem normalen Tag keine FuBballtore 
auf die StraBe vor dem Haus stellen wie beim »Tag des guten Lebens«, 
Frau Dos Santos Herrmann. Aber es gibt einen spiirbaren und belegbaren 
W ande! im Mobilitatsverhalten der Menschen. In den verdichteten, jiin
geren Stadtteilen wie Ehrenfè!d ist das natiirlich starker zu beobachten 
als anderswo. Aber di e Biirger sind weiter, als man denkt. Beim Biirger
haushalt 2008 betrafen ii ber ein Dritte! der Top-100-Vorschlage den Rad
verkehr. Wir haben Zuwachs beim OPNV und im Radverkehr, und in der 
Innenstadt sinkt der Autoverkehr. 

Susanna Dos Santos Hermann, Davide Brocchi, 
Ulrich Soénius, Ralph Herbertz (im Uhrzeigersinn) 



Dos Santos: Aber insgesamt steigen auch die Zahlen beim Autoverkehr in 
Kèiln. Ich gebe Ihnen Recht, wir haben eine Anderung im Mobilitatsver
halten. Aber wir diirfen uns da keinen Illusionen hingeben. Insgesamt 
haben wir einen Zuwachs bei allen Verkehrstragern in Koln, auch beim 
Autoverkehr. Trotzdem: Wir haben ein anderes Mobilitatsbediirfnis als 
noch vor 20 oder 30 Jahren. 
Ulrich Soénius: Vor allem steigt der Mix. Die Men,schen entscheiden bei 
der W ahi der Verkehrsmittel selbst, und sie entscheiden manchmal sehr 
spontan, was zum Wetter passt, was zum Zie! passt. Manchmal ist das 
eben auch das Auto. Der Mix macht die Urbanitat aus. Ich bin auch der 
Meinung, dass der ruhende Verkehr das Problem ist. gerade in Wohnge
bieten. Aber man kann den Leuten das Auto nicht verbieten. So ein »Tag 
des guten Lebens<< ist ja toll, aber man muss das auch kritisch sehen diir
fen: Dass eine Bezirksvertretung das beschJiegt, heigt nicht. dass alle 
Biirger es gut finden, wenn sie einen Tag Jang ihr Auto weder benutzen 
noch vor der eigenen Tiir parken diirfen. Man darf die Leute nicht fremd 
bestimmen. 
Herbertz: Es geht ja nur um ein ldeines Gebiet. und es gibt Ausweich
parkplatze. Natiirlich ist das fiir einige Anwohner ein gefiihlter Nachteil. 
Aber das gilt fiir jedes Stragenfest und jede Filmproduktion. Ich wohne 
am Eigelstein, bei mir wird alle paar Tage gedreht. Diese Eingriffe fiir 
einen Tag sind von der Giiterabwagung her vollig okay, immerhin ist das 
fiir nicht wenige Menschen sehr positiv. 
Brocchi: Schon durch kleine Eingriffe, die den Alltag im offentlichen 
Raum verandern, bekommt man die Herrschaftsverhaltnisse dort zu spii
ren. Da ist das Auto dominant und diese Dominanz wird durch unzahlige 
Vorschriften geschiitzt. Als ich das Projekt erstrnals vorstellte, sagten 
\-:" e Politiker: >>Wir diirfen den Biirger nicht iiberfordem.« Der Biirger 
-~ ::::c.i: em Autofahrer gleichgesetzt. Man darf dessen f reiheit nicht 

:e;:::::!~~,~=::...- 2 eh nicht an einem Tag im Jahr. Es gibt eben · er noch 
• =-.::-:;; .\u kultur in Deutschland. 

TITEL 

Der »Tag des guten Lebens« 
2013 in Ehrenfeld 

))Politzk ist auch dazu da, 
Krisen vorzubeugen, statt 
nur daraufzu reagierem( 

Davide Brocchi 

Soénius: Fiir €inen minimalen Teil der Bevolkerung ist das Auto vielleicht 
noch ein Statussymbol. Das kann man nachts auf den Ringen erleben 
aber das ist nicht die Masse der Bevèilkerung. Die Zeiten sind vorbei. 

Ha t das Auto als Fortbewegungsmittel Ihrer Meinung nach iiberhaupt 
noch eine Zukunft, Herr Brocchi? 
Brocchi: Der motorisierte Verkehr ist fast zu 100 Prozent vom Erdol 
abhangig. Die blvorkommen sind aber extrem begrenzt. di e Olfèirderung 
ha t immer hohere Umweltkosten. Wir miissen unsere Abhangigkeit vom 
bi deshalb senken. Benzin wird immer teurer werden, wir sollten uns 
darauf vorbereiten und den Autoverkehr schon jetzt reduzieren. 
Soénius: Aber die Leute werden weiter Auto fahren, in Zukunft dann 

. e ben Elektromobile. 
Brocchi: Auch fiir E-Autos benotigt man Strom und endliche Ressourcen, 
auch die werden ja nicht aus Luft gebaut. Wir miissen den Wandel aktiv 
vorantreiben. Politik ist auch dazu da, Krisen vorzubeugen, statt nur dar
auf zu reagieren. Der Markt allein wird es nicht richten. In einem Kontext 
der sozialen Ungleichheit bedeuten eventuelle PreiserhOhungen, dass 
si eh nur eine bestimmte Schicht das Autofahren Jeisten kann. Wenn man 
die Benzinpreise nicht subventionieren will. dann muss man Alternativen 
bieten- und die wichtigste ist geteilte statt individuelle Mobilita t: eine 
deutlich starkere OPNV-Infrastruktur in der Region und eine andere Stad
teplanung. Bei der Finanzierung miissen wir auch die zur Kasse bitten, die 
weiter Auto fahren wollen un d nicht di e OPNV-Fahrpreise weiter erhèihen. 
Dos Santos Herrmann: Das wird ja bereits reguliert. Sei t Juli diirfen nur 
noch Autos mi t griinen Plaketten in die Innenstadt. 

Wie viele Autos betrifft das konkret? 
Dos Santos Herrmann: Rund 20.000. Sicher, das ist angesichts von mehr 
als 400.000 Autos in Kèiln nicht vie!. zeigt a ber, dass etwas passiert. Ich 
gebe ihnen Recht. Herr Brocchi, wir miissen auf Ressourcen achten. Wir 



miissen schauen, dass wir andere Prioritaten setzen als in den 60er Jah
ren. Wenn die Piane von damals umgesetzt worden waren, hatten wir 
jetzt auf dem Griingiirtel eine Stadtautobahn. Was Krisen und Konflikte 
anbelangt: Durch meinen Hintergrund kenne ich di e Verhaltnisse in Por
tugal ganz gut. Dort gibt es erhebliche soziale Unterschiede, aber gerade 
nicht so wohlhabendeMenschen setzen auf das eigene Ideine Auto .. Ein
mal, weil das fiir sie ein Stiick Freiheit bedeutet, a ber auch, um eirfen ent
fernteren Arbeitsplatz gut zu erreichen. 

Aber muss man di e Menschen nicht auch ein wenig zwingen? Was ist 
zum Beispiel mit einer City-Maut nach Londoner Vorbild? 
Soénius: Ich bin dagegen. Das ist nicht meine Vorstellung von Stadt, 
wenn der Zugang ii ber das Portemonnaie geregelt wird. Wir miissen 
zudem auch an den Einzelhandel denken, der in vielen Fallen darauf 
angewiesen ist, mi t dem Auto erreichbar zu sein. Kèiln muss als Einkaufs
stadt jedem Verkehrsteilnehmer offen stehen. Vie l es lasst sich e ben nicht 
mit dem Rad oder zu Fug bewerkstelligen.Wenn ich Bilder zu meinem 
Rahmenhandler transportiere, kann ich das nur mi t dem Auto. Da muss 
ich auch hetan fahren kèinnen. Und auch die Handler selbst miissen 
anliefern kèinnen. Auch da geht es mitunter nicht ohne das Auto. Zwei 
PCs kann ich mi t dem Lastenrad transportieren, aber im Falle einer Buch
handlung sieht das schon anders aus. Man kann die auch nicht nachts 
beliefern, da gehen die Anwohner auf die Barrikaden. 
Herbertz: Ich denke wie Herr Soénius auch, dass wir aktuell keine City
Maut brauchen, denn letztlich ist, abgesehen von grèigeren Baustellen, 
die Kòlner Innenstadt im Vergleich zu Grogstadten wie London nicht 
wirklich staugeplagt. Es sollten aber von Land un d Bund Rahmenbedin
gungen geschaffen werden, dami t Kommunen si eh in der Zukunft fiir 
diese Option entscheiden kèinnen. 

Vieie Verkehrsexperten pladieren fiir eine Ausweitung von Tempo-
30-Zonen auch auf Innenstadte. Kònnte man nicht so auf den Auto
verkehr einwirken? 
Dos Santos Herrmann: Ich bin auch nicht dafiir, den Autofahrern freie 
Fahrt mi t Tempo 70 zu erlauben. Tempo 50 auf den Hauptverkehrsach
sen ist absolut ausreichend. Und in Wohngebieten reicht Tempo 30 aus. 
Tempo 30 in der gesamten Innenstadt halte ich aber fiir falsch. 
Herbertz: Ich fande Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt
mi t der Option, di e Hauptachsen mi t Tempo 50 zu beschildern- sinn
voll. Auch verkehrspsychologisch. Das wurde zu einer Annaherung der 
Verkehrsteilnehmer fiihren. Da sind.wir beim Thema Mobilitatskultur, 
beim Umgang miteinander. In Kopenhagen etwa ist es sehr entspannt, 
weil es ein anderes Miteinander, eine andere Achtung d es anderen gibt. 
Da werden auch weniger Radwege zugeparkt oder verbotenerweise 
Behindertenparkplatze genutzt. Das ist eine Frage der Kultur. 

Kann der nTag des guten Lebens« da helfen? 
Herbertz: Ich sehe da sogar den grògten Erfolg des Tags. Eine Anwohne
rin hat mir erzahlt, dass si e seither eine halbe Stunde braucht, wenn sie 

)) W e nn i eh Bilder zu 
meinem Rahmenhcmdler 
transportiere, kann ich 
das nur mit dem Auto(( 

Ulrich Soénius 

zum Backer geht. Weil sie so viele Leute trifft, die sie jetzt mit N amen 
kennt. Die Nachbarschaften haben sich kennengelernt. Das ist ein Ele
ment, um Stadtteile zu festigen und Hilfsbereitschaft im Alltag zu fèirdern. 
Brocchi: Auch bei der Mobilitatswende geht es darum, mehr zu teilen 
und die Voraussetzung dafiir ist Vertrauen unter den Menschen und eine 
starkere Identifikation mit Stadt un d Gemeinschaft. Genau das, was der 
»Tag des guten Lebens« fòrdert, zum Beispiel in den Nachbarschaften: · 

Urspriinglich solite der nTag des guten Lebens« in der Innenstadt statt
finden, doch die dortige Bezirksvertretung zèigerte. Ist das noch imrner 
ein Ziel? 
Soénius: Das ist nicht so leicht zu machen. Die Zuganglichkeit muss 
gegeben sein, auch am Wochenende. Denken Sie an die Museen, an die 
Flaneure, die von augerhalb kommen. Di e will ich auch hier haben. 
Dos Santos: Auf der anderen Sei te ha ben wir ja bereits zwei Tage, an 
denen die Innenstadt praktisch autofrei ist: Rosenmontag und Marathon. 
Auch beim Marathon kann man die Innenstadt anders erfahren. Man 

.,solite den nTag des guten Lebens« am besten in wechselnden Vierteln 
machen, damit die Menschen sehen, wo jeweils di e Mèiglichkeiten der 
Nahmobilitat liegen und wie man das in den Alltag iibernehmen kann. 
Denn da gibt es viele re levante Fragen: In zehn Jahren werden wir einen 
deutlich hòheren Anteil von Menschen iiber 70 Jahren ha ben, die mòg
lichst selbststandig leben wollen. Da miissen wir die Nahmobilitat und 
die Nahversorgung in den Stadtteilen genau unter die Lu-pe nehmen. 
Herbertz: Vòllig richtig, der Fugverkehr wird eine groge Rolle spielen. 
Das wird bislang noch zu wenig diskutiert. Ich wiirde mir wiinschen, dass 
die Stadt Kòln nach dem Fahrradbeauftragten auch einen Fugverkehrs
beauftragten einsetzt. 

Das Biindnis Agora Koln, das den nTag d es guten Lebens« organisiert, ha t 
Anfang des Jahres einen regelmaBig stattfindenden Mobilitatsgipfel ins 
Le ben gerufen un d bereits ein Mobilitatskonzept fiir die Stadt erstellt. 
Wollen Si e in Zukunft vermehrt als politischer Akteur auftreten? 
Brocchi: Hinter dem Tag steht ein breites Netzwerk aus Kulturakteuren, 
Zivilgesellschaft, Umweltbewegungen un d lokaler ùkonomie. Ohne diese 
Bewegung hatten wir die Bezirksvertretung Ehrenfeld 2013 nicht dazu 
gebracht, das zu wagen. Wir waren also immer schon ein politischer 
Akteur, der Druck von unten aufbaut. Poiitik braucht auch andere Orte 
und Formen als Parteien und Institutionen. 
Herbertz: Es geht darum, Ideen zu formulieren und auf den Markt zu 
bringen. Das Thema Partizipation ist wichtig, da ha t der Rat der Stadt im 
vergangenen Dezember ja auch einen Entschluss beziiglich friiherer Biir
gerbeteiligung gefasst. Da kann auch das Biindnis Agora Kòln ein wichti
ger Baustein sein. 
Brocchi: Es gibt sogar Menschen in der Verwaltung, die hinter vorgehal
tener Hand sagen: Wir wunschen uns mehr Druck von augen, sonst 
andert sich nichts. Wir brauchen den Dialog mi t der Zivilgesellschaft. 
Wider di e Immobilitat in den Institutionen. 
lnterview: Christian Steigels l Portrats: Manfred Wegener 

TITEL 



>>Das Ordnungsamt ha t di e 
Funktion d es Blockwarts 
ubernommen« 

GermanMay 

»Wir wollen. di e Strage n flit uns« 
In Ehrenfeld ist der »Tag des guten Lebens« ein Tag der Nachbarschaftshilfe 

In Ehrenfeld fand letztes Jahr die Premiere des >>Tag des guten Lebens« 
statt. Zwischen Innerer Kanalstrage und Gurtel sowie zwischen Subbel
rather und Vogelsanger Strage wurde der Autoverkehr aus dem Stadtteil 
verbannt und dort, wo normalerweise 12.000 Menschen wohnen, flanier
ten 80.000 Menschen durch die Stragen. Es solite ein Experiment sein: 
Wie konnte ein autofreies K6ln aussehen? 

Dieses Jahr ist der Fokus kleiner. >>Es geht uns darum, die Nachbar
schaft anzusprechen, dami t im Viertel mehr Miteinander entsteht«, 
erzahlt German May. >>V or einem Jahr habe ich hier in der Wahlenstrage 
zehn Leute gekannt. heute kenne ich flinfzig.« Sei t 2005 wohnt der 
schlaksige Osterreicher mi t der Jim-Jarmusch-Frisur in Ehrenfeld, 
betreibt dort den Laden »Inside Africa« und gehort zum engeren Kreis der 
Organisatoren d es diesjahrigen »Tag d es Guten Lebens<<. 

Dass es soweit kommen wurde, war eigentlich nicht vorgesehen. 
Denn der Verein Agora, Ausrichter des >>Tag des Guten Lebens«, ha t seine 
Aktivitaten dieses Jahr auf Slilz konzentriert. Aiso musste in Ehrenfeld 
jemand anders einspringen. >>Wir wollten es unbedingt nochmal 
machen«, berichtet German May. Aus einem Kreis von flinf Personen 
wurde ein Organisationskreis von vierzig Leuten, der dieses Jahr li ber 
170 AI<tionen koordiniert hat. Die Aktionsformen sind dabei vielfaltig. 
Direkt vor Mays Haustur soli der langste Strudel Ehrenfelds aufgetischt 
werden. woanders lernt man. wie man verpackungsfrei einkaufen kann. 
Im Repair Café werden praktische Tipps zur Reparatur von Haushaltsge
genstandenund Gadgets vermittelt und in der Kornerstrage berichten 
altere Ehrenfelder und Ehrenfelderinnen von den Veranderungen, die ihr 
Stadtteil nach dem Ende der Industrieproduktion durchgemacht ha t. 

Aber was flir ein Ehrenfeld ist es eigentlich, das den »Tag des Guten 
Lebens« begeht? Schliemich gehoren nicht nur die Cafés und Laden rund 
um die K6rnerstrage zum Veedel, sondern auch die Grogmoschee von 
DITIB, der >>Arbeiterstrich« um di e Hansemannstrage oder die Flucht
lingsunterkunft an der Auffahrt zur A57. »Wir magen uns nicht an, ganz 
Ehrenfeld abzubilden«, entgegnet German May. Bei der DITIB-Gemeinde 
habe er am Fastentreffen den »Tag des Guten Lebens« vorgestellt und sie 
zur Teilnahme eingeladen. »Die Frage ist halt, wie sehr wollen die Leute 
sich miteinander verbinden oder nicht? Wenn nicht, ist das auch v6llig in 
Ordnung.« 

Die Haltung seiner Mitstreiter fasst German May so zusammen: >>Wir 
geniegen di e Freiheit, aber sehen auch unsere Grenzen als Individuen.« 

Vielleicht sind unverbindliche Formen wie der >>Tag des Guten Lebens« 
schlicht angemessen flir ein Milieu, das seine personlichen Freiheiten 
nicht aufgeben will, wenn es politische Anliegen formuliert. »Sobald du 
in der Nachbarschaft aktiv wirst. ubernimmst du auch Verantwortung«, 
meint German May. Aber gerade dem stunde di e Gesetzgebung manch
mal im Weg. »Das Ordnungsamt hat die Funktion des Blockwarts uber
nommen«, spitzt May zu und erzahlt von einem Spielplatz in seiner 
Strage, der von den Anwohnern zum Grillen oder als Treffpunkt genutzt 
wurde, weil halt sonst kein Platz sei. Hier komme es imrner wieder zu 
Konflikten mi t dem Ordnungsamt: »Wir wollen die Stragen flir uns 
haben.« Konkret haben er und seine Mitstreiter das Zie!, im Viertel rund 
um die Kornerstrage eine Kurzparkzone mi t Anwohnerparken einzurich
ten. Die Ehrenfelder Politik hat diese Forderung bislang nur zogerlich 
registriert das neue Engagement im Stadtteil begruge sie aber trotzdem: 
»Die sind froh, wenn Burger sich selbst bestimmen.« 
Text: Christian Werthschulte 

Auch di e StadtRevue ist beim >>Tag d es guten Lebens« da bei. An der Ecke Venloer StraBe/ 
Geisselst raJSe prasentieren wir unser Bewegungsquiz >>Unter de m Pflaster liegt 
der Strand«. AuJSerdem : Basteln, Lesen und Handeschutteln. 

. Info : ehrenfeld.tagdesgutenlebens.de 



)))Der Tag d es guten Lebens( 
istja kein Privileg irgend
welcher Ehrenfeld-Hipsten( 

Pamela Hartmann 

Stadtplanung mi t Stricl<liesel 
Der Sulzer »Tag des guten Lebens« lenkt den Blick auf aktuelle Konflikte bei der Freiraurnplanung 

Huch. ein >>Tag des guten Lebens« in Siilz? Im Viertel der Lehrer und Kin
derwagenschieber, im Refugium der leitenden Angestellten? Aber sicher. 
findet Mitorganisatorin Pamela Hartmann vom Verein Agora: >>Der Tag 
des guten Lebens< ist ja kein Privileg irgendwelcher Ehrenfeld-Hipster.« 
Die Siilzer jedenfalls wissen das Experiment zu schatzen: Die Lindentha
ler Bezirksvertretung stimmte geschlossen fiir den autofreien Sonntag in 
Siilz. und ndie dort ansassigen Vereine. Gemeinden und Biirger ha ben die 
Idee sofort mitgetragen und sich an der Planung beteiligt.« Letzteres ist 
entscheidend, denn es gibt keine Eventmanagement-Agentur. die im Vor
aus pla,nen wiirde, was am 21. September passieren wird. Wenn 35 Stra
Een zwischen UniversitatsstraEe. Siilzgiirtel. Ziilpicher und Luxemburger 
StraEe fiir den Autoverkehr gesperrt werden. bestimmen allein Anwoh
ner und Vereine. was an dem Tag geschieht und ob dies ein ahnlicher 
Erfolg wird wie die Premiere in Ehrenfeld. 

Unter dem Motto nFreiraum/Gemeinschaftsraum« sind die Siilzer 
eingeladen. den offentlichen Raum vor ihrer Haustiir in Beschlag zu neh
men und 111it eigenen Aktionen zu gestalten. Basisaktion ist ein groEes 
Nachbarschaftsfriihstiick im Freien. dariiber hinaus ha ben weit mehr als 
100 Biirger und Vereine Aktionen angemeldet. Man liegt nicht falsch. 
wenn man bei Siilz als erstes ari ein groEes Kinderspektakel denkt: Vom 
Kinderflohmarkt ii ber Malaktionen bis zum generationeniibergreifenden 
Stricklieseln reichen die von den Anwohnern angemeldeten Aktionen. 
Daruber hinaus gibt es aber auch Pflanzaktionen. Lesungen. Musik - und 
Siilzer Geschichtsforschung: Eine Gruppe von Anwohnern su eh t Men
schen. die alte Fotos. Postkarten und Biicher zur Verfiigung stellen und 
am Tag des guten Lebens Geschichten von friiher erzahlen. 

Wenn es nach den Veranstaltern um den Verein Agora geht. sol! der 
21. September aber nicht nur ein StraEenfest fiir Nachbarn sein. Es gehe 
vielmehr darum. einen AnstoE zu geben, sich in Gestaltungsprozesse 
einzumischen: >>Wir wollen aus dem Veedel herauszoomen und aktuelle. 
auch konflikttrachtige Prozesse der Freiraumentwicklung sichtbar 
machen«, so Hartmann. Die Organisatoren von Agora haben deshalb Biir
gerinitiativen und Netzwerke aus ganz Koln eingeladen. sich am Tag des 
guten Lebens zu prasentieren. Auf Interesse diirfte da vor allem di e Biir
gerinitiative Innerer Griingiirtel am Eifelwall (BIGE)stoEen. die ihr alter
natives Planungskonzept fiir das Eifelwall-Gelande vorstellt und die Siil
zer dazu einladt, ihre personlichen Vorstellungen vom Eifelwall-Gelande 
der Zukunft aus Ton zu modellieren. Der Griinder der dort ansassigen 

Bauwagensiedlung, Sri Ketan Rolf Tep el. pian t auEerdem e in e Prozession 
von Siilz aus zu seinem >>ParaDies« - wenn es bis dahin nicht von der 
Stadt geraumt wurde. W o derzeit noch das Autonome Zentrum und das 
Bauwagenidyll angesiedelt sind, sollen in den nachsten Jahren das Stadt
archiv und ein Neubau des Justizzentrums entstehen. 

Das Biirgernetzwerk Siidliche Innenstadterweiterung (BÙSIE) wiede
rum will si eh dem sperrigen Prozess der Biirgerbeteiligung ii ber die wer
bewirksame Form des Speeddàtings nahern: So sollen die Besucher auf 
dem Tag des guten Lebens in kiirzester Zeit eine Idee davon bekommen. 
wie man die Stadt mitgestalten kann. Und natiirlich sollen auch Kontakte 
gekniipft werden. Die Mitveranstalterin und Siilzerin Pamela Hartmann 
hofft. dass an diesem Tag moglichst viele Menschen aus moglichst unter
schiedlichen Kontexten miteinander ins Gesprach kommen: die neu 
zugezogenen jungen Familien mi t den alteingesessenen Siilzern zum 
Beispiel. oder mi t den vielen im Viertel wohnenden Studenten. »Entge
gen dem Klischee ist Siilz ist namlich ziemlich vielfaltig, un d diese Viel
falt wollen wir sichtbar machen.« 
Text: Anne Meyer 

Auch der StadtRevue Verlag geht nach Siilz: Am Stand d es Familienmagazins 
kurzundklein zwischen Redwitz-und AgidiusstrafSe gibt's Bastelaktionen 
mit Altpapier. Aus alten Zeitungen und Biichern entstehen Papier
girlanden. Perlenketten oder auch Lesezeichen. 
AufSerdem findet Ihr dort Leseproben der aktuellen 
kurzundklein und natiirlich auch der StadtRevue. 

Info: suelz.tagdesgutenlebens.de 
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