Italienischer Platz statt Güterbahnhof
Vor 25 Jahren gewann der Architekt Eberhard Zeidler den Ideenwettbewerb für das ehrgeizige
Projekt auf dem einstigen Bahnhofsgelände. Als Vorbild für den zentralen Platz diente ihm die
Piazza del Campo in Siena. Heute arbeiten auf dem Areal 5000 Menschen Seite 26
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Krankenhaus
Tragisches Ende einer Rettung:
Der Mann, der am vergangenen
Dienstag einen Zehnjährigen am
Molenkopf in Niehl aus dem
Rhein gerettet hat, ist am Samstag_
gestorben.
Der 46-Jährige war ins Wasser
gesprungen und hatte den Jungen
herausgezogen. Die Eltern des
Jungen hatten nicht bemerkt, dass
ihr Kind beim Spielen von der
Strömung immer weiter ins Wasser gezogen worden war. Der 46Jährige, der mit seiner Frau (38)
und seiner 14-jährigen Tochter am
Ufer war, sah den verzweifelten
Jungen und handelte sofort. Als er
das Kind an Land gezogen hatte,
erlitt er jedoch im Wasser einen
Herz-Kreislauf-Stillstand. Zwei
Männer und eine Frau eilten ihm
zu Hilfe. Einern der Männer gelang es, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Ein zufällig anwesender Arzt
versuchte den46-Jährigen wiederzubeleben. Seine Frau und seine
Tochter erlitten einen Schock.
Vier Tage später starb er nun in
einer Köfoer Klinik. Welche Umstände genau zum Tod des Mannes
geführt haben, konnten Polizei
und Feuerwehr nicht sagen. (hsr) [

Rettung der Bür rhäuser gefeiert
Von Jonglage bis zu Ballett, von Samba bis
zu Trommelei, von Kabarett bis zu Chormusik- auf einer großen Bühne und in Pavillons
am Schokoladenmuseum haben am Sonntag
13 Kölner Bürgerzentren gezeigt, was in ihnen steckt. Zwar nennt sich der Zusammenschluss, der das Familienfest veranstaltet,
„Kölner Elf", doch mit clen Bürgerhäusern in
Finkenberg und Vingst, die sich später angeschlossen haben, sind es längst 13. Allein an
den Ständen zeigte sich die Vielfalt des An-

gebots, vom Projekt „Pelemele - Rockmusik
für Kinder" aus Kalk über die Chorweiler
Filmschule bis zur Fülle internationaler kulinarischer Spezialitäten des Deutschen Familienverbands Ortsverein Nippes.
,,Froh und glücklich" sei die Kölner Politik, dass trotz der heiklen Haushaltslage der
Stadt alle Bürgerzentren, die Unverzichtbares in den Vierteln leisteten, erhalten werden
könnten, sagte Bürgermeisterin Elfi SchoAntwerpes in ihrem Grußwort: „Dafür haben

wir uns eingesetzt." Abstriche sind gleichwohl hinzunehmen. 260 000 Euro müssten
alle Häuser zusammen sparen, so Lydia
Schneider-Benjamin von der Geschäftsführung der „Kölner Elf" . Das Familienfest sei
allerdings nicht davon betroffen, denn es
werde ausschließlich durch Sponsoren finanziert. Die Präsentation des Angebots sei
wichtig, weil vielen Leute die kulturelle und
soziale Arbeit in den. Bürgerzentren immer
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noch µnbekannt sei. (es)

