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Gelegenheit zumKennenlernen

VON UWE SCHÄFER

Mülheim. Ohne Zugabe kamen die
acht Mädchen vom Tanzsportclub
Excelsior Köln nicht von der Büh-
ne. Da ihr Hip-Hop beim Publi-
kum auf demWiener Platz gut an-
kam, forderte sie ihrVereinsvorsit-
zender Bert Brucherseifer zu ei-
nem weiteren Tanz auf. Die Grup-
pe warTeil des Bühnenprogramms
beimMarkt der Möglichkeiten.
„Die Mädchen trainieren erst

seit etwa einem halben Jahr in un-
seremVerein und haben sich inten-
siv auf den heutigenAuftritt vorbe-
reitet“, bemerkte Brucherseifer.
Neben den Tanzsportlerinnen er-
oberten das Netzwerk Sportive
Kids, die Tanzgruppe Hashtag
Girls Happy Dancers und der Box

FEST Iniativen
informiertenaufdem
WienerPlatz

Sport Club Köln-Mülheim die
Bühne. Für den musikalischen
Rahmen sorgte DJ Jogi, und zum
Abschluss sang Thomas Wirtz
Schlager und KölscheMusik.

Auf dem Wiener Platz infor-
mierten Vereine, Initiativen und
Einrichtungen über ihreArbeit. Zu
ihnen gehörten unter anderem der
AWO-Kreisverband Köln, das Se-
niorennetzwerk Mülheim, der
Türk Genc Sportverein Köln, der
Don-Bosco-Club oder der Ge-
sundheitsladen Köln. Manfred

Steßgen, Ehrenvorsitzender des
einladenden Stadtbezirks-Sport-
verbands Mülheim, äußerte seine
Zufriedenheit: „Während in den
vergangenen Jahren die Anzahl
der teilnehmendenGruppierungen
stetig zurückging, sind es jetzt
wieder mehr.“
Fast hätte derVerband dieVeran-

staltungsreihe aufgegeben. „Das
war eigentlich unser letzter Ver-
such.“ Nun müsse man im Vor-
stand beraten, ob und wie es wei-
tergehen soll.

Die Nachwuchstänzerinnen des TSC Excelsior begeisterten ihre Zu-
schauer mit Hip Hop. Fotos: Schäfer

Schreiben Sie uns!
Möchten Sie uns Schnapp-
schüsse aus Ihrem Veedel schi-
cken? Gibt es Veränderungen im
Viertel oder Probleme, von de-
nen Sie uns berichten wollen?
Wollen Sie der Redaktion Anre-
gungen und Kritik zukommen
lassen oder Leserbriefe zu Arti-
keln aus den Stadtteilen formu-
lieren? Dann schicken Sie der
Stadtteil-Redaktion eine E-Mail:
ksta-stadtteile@dumont.de

FUSSBALL

Erfolg für
OstheimerSchüler
Sülz/Ostheim. Durch eine nicht ge-
nutzte Kopfballchance der Albert-
Schweitzer-Grundschule aus
Weiß, konnte die Katholische
Grundschule Zehnthofstraße die
Stadtmeisterschaft mit 1:0 für sich
entscheiden. Erstmals in der mehr
als 30-jährigen Geschichte der
Schulmeisterschaften holte sich
dieNachwuchskicker ausOstheim
den Titel. Urkunden, Fußbälle, Ti-
ckets für ein Heimspiel des 1. FC
Köln und der glänzende Wander-
pokal werden die Schüler an die-
sen Erfolg erinnern.
Esther Reinkens, Sportlehrerin

der Schulmannschaft, die das um-
kämpfte Spiel im FC-Sportpark
verfolgte, nahm das Ergebnis zu-
frieden zur Kenntnis. Überrascht
schien sie nicht. „Wir haben im
Winter nur knapp das Finale im
Hallenfußball verloren. Zudem
haben wir erst kürzlich viele Siege
bei den Leichtathletik-Meister-
schaften erringen können“. (rös)

Entwurf fürMarktplatz überzeugt
WORKSHOP BürgerallerAltersgruppenbringensichmitVerbesserungsvorschlägenein–Wochenmarktkannbleiben
VON NORBERT RAMME

Neubrück . „Der neue Entwurf für
die künftigeGestaltung desMarkt-
platzes und des angrenzenden
Spielplatzes ist schon überzeu-
gen“, sagte Jürgen Schuiszill, der
CDU-Fraktionsvorsitzende in der
Kalker Bezirksvertretung bei fina-
len Workshop zum Motto „Ein
neuen Kleid für St. Adelheid“ mit
Stadtplanern und Architekten, zu
dem einige DutzendAnwohner ins
Deutschordens-Wohnstift gekom-
men waren. Auch Bürgervereins-
vorsitzende Sylvia Schrage war

von dem im Vergleich zum ersten
Workshop im Rahmen der Bürger-
beteiligung vor vierWochenmodi-
fizierten Plänen recht angetan.
Schrage: „Da sind schon viele

gute Sachen bei. Das kommt den
Wünschen der Bürger, aber auch
denen von Kindern und Jugendli-
chen, schon recht nahe, auch wenn
man im Detail noch das ein oder
andere verändern kann.“ Da reich-
ten die Zusatzwünsche der Bürgen
von einer Außengastronomie vor
der Bäckerei und Spielelementen
für Kleinkinder vor der Eisdiele
bis zu Bänken mit und ohne Leh-
nen und weniger Bäumen vor der
Sparkasse – „aus Sicherheitsgrün-
den“, hieß es.

Im Vormonat hatten Wolfgang
Tuch vom Stadtplanungsamt und
Landschaftsarchitekt Florian Otto
vomBüroBauchplan, das kürzlich
nachMünchen undWien auch eine
Niederlassung in Nippes eröffnet
hat, noch drei Entwürfe vorge-
stellt. Nun hatte man die Punkte,
die denNeubrückern in den einzel-
nen Plänen gut gefallen hatten, in
einem Konzept zusammengefasst
und weiterentwickelt. Geblieben
ist die Idee des Bauchplan-Teams,
auf den Platzflächen und Durch-
gängen im Zentrum des Stadtteils
vier Inseln anzulegen – allerdings
nunmehr klarer strukturiert.
Der eigentliche Marktplatz soll

durch eineArt Tanzboden – erhöht

und leicht schräg angelegt – ge-
gliedert und optisch verkleinert
werden, auf der Wiese mit den
Obstbäumen zum Neubrücker
Ring will man einen Boule-Platz
anlegen, die derzeitige Spielplatz
wird durch ein Kirchengrundstück
erweitert und hinter der Stadtbü-
cherei zumEiscafé hin ist noch ein
Fitness-Bereich vorgesehen.
Und wie von den Bürgern ge-

wünscht bleibt genug Fläche für
den Wochenmarkt (immer don-
nerstags) sowie unterschiedliche
Feste von der Adelheidiade bis
zum Martinsumzug. „Da stört ein
bisschen Farbe auf dem Boden ja
auch nicht“, sagte Architekt Otto.
Denn auf dem Platz soll noch ein
Basketball-Feld aufgemalt wer-
den, sowie im Außenbereich eine
Art Parcours markiert werden.
„Der kann von Kindern genutzt
werden, ist aber sicher auch für
Menschen mit Rollator eine Her-
ausforderung“, sagte Sozialraum-
koordinator Andreas Hansmann.
Gerade solche Markierungen ka-
men auch beiKindern und Jugend-
lichen gut an, die zeitgleich auf
dem Marktplatz die Pläne begut-
achteten.
Weiter überarbeitet soll der Plan

im Herbst in der Kalker Bezirks-
vertretung zur Diskussion gestell-
te werden. „Gleich danach werden
wir Fördermittel bei Land und EU
beantragen“, so Stadtplaner Tuch,
der die Gesamtkosten derzeit mit
1,2 Millionen Euro angibt. Im
nächsten Jahr rechnet man mit den
Zusagen, um dann 2020 mit der
Umsetzung beginnen zu können.

Mit Landschaftsarchitekt Florian Otto (M.) wurde der Plan für den Marktplatz diskutiert Fotos: Ramme

Am Spielebus der Caritas äußerten sich die Pänz zum Spielangebot.

Da sind schon viele
gute Sachen drin. Das
kommt denWünschen
der Bürger recht nahe

Sylvia Schrage

Vater und Sohn holen die Titel

VON UWE SCHÄFER

Flittard.Eine Familie dominierte in
diesem Jahr den Wettbewerb um
die Würden bei den St. Sebastia-
nus-Schützen Flittard. Während
Marco Berendt sich gegen sieben
Mitbewerber durchsetzte und erst-
mals König wurde, errang sein
Sohn Marlon die Krone des Jung-
schützenkönigs.
„Das hat es in der Geschichte

unserer Bruderschaft noch nicht
gegeben“, erklärte Vorsitzender
Christoph Schmitz. Der freute sich
sehr über Berendts Erfolg.

BRAUCHTUM Flittarder
Schützen kürten
ihreKönige

gendabteilung – gewesen. Neues
Heukönigspaar sind Jürgen Seidel
und Heidi Persy, Kükenprinz wur-
de Anton Schnelle. „Erstmals gibt
ist bei uns ein Mädchen als Wür-
denträgerin bei den Schülern“, be-
tonte der Vorsitzende: LinaWalter
sei Schülerprinzessin geworden.
Das Schützenfest 2018 bot ne-

ben den Wettbewerben um die
Krone weitere Höhepunkte. Dazu
zählten unter anderem ein Höhen-
feuerwerk, ein Rockkonzert mit
„Jim Button’s“ oder der Große
Zapfenstreich. Schmitz: „Da die-
ses Mal die teilnehmendenMusik-
korps aus Flittard und Stammheim
von unseren Gästen, der Winzer-
kapelle Kinheim an derMosel, un-
terstützt wurden, zählten wir 100
Musiker.“

Schließlich sei er nun dafür be-
lohnt worden, dass er sich bereits
seit Jahren sehr für den Verein en-
gagiert. Schmitz: „Als unser Kas-
sierer hat er innerhalb des Vor-
stands die meiste Arbeit.“ Außer-
dem sei er vorher lange Zeit Jung-
schützenmeister – Leiter der Ju-

Jungkönig Marlon und Königspaar
Doris undMarcoBerendt (v.l.)

*
Infos und Teilnahmhmebebedingungenen unter:
www.radiokoeoelnln.de
* Tarif: 0,50 Eurouro pro Anruf aus demdem deutschen Festnetz.
Vom Handy deudeutlich teurer. DerDer Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Spiel mit der 25.000 Eurroo Chance..
Vom 25.06. bis 19.0088.2018

Mo. – Fr.ab 6 Uhr beiRadio Köln!

MMo. – F
aaaaaabbb 6 Uhr
Radio Kö


