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Cassy
D ie noch kein Jahr alte Kat-

ze ist ziemlich zerzaust
gefunden worden. Ihr langes
Fell, das auf eine Norwegerkat-
zen in ihrem Stammbaum hin-
weist, war völlig verklebt.
Auch war sie weder kastriert
noch zur Kennzeichnung täto-
wiert. Das haben die Tierschüt-
zer vom Kölner Katzenschutz-
bund inzwischen nachgeholt. 

ALLES WIRD GUT
Die Tiervermittlung

Auch hat sie sämtliche Impfun-
gen. Cassy ist ihrem Alter ent-
sprechend ausgesprochen leb-
haft, sie geht über Tische und
Bänke und ist für jeden Blöd-
sinn zu haben. Gleichzeitig ist
sehr lieb und verschmust und
verträgt sich prima mit den vie-
len anderen Katzen auf ihrer
Pflegestelle. Deshalb wird sie
auch gerne als Zweitkatze ver-
mittelt. Schön wäre es, wenn
sie im neuen Heim nach einer
angemessenen Eingewöh-
nungszeit auch Freigang be-
kommen könnte. Mit einem
Balkon allein wird sich Cassy
nicht begnügen wollen.
                  CLAUDIA MEYER

Katzenschutzbund Köln,
Tel. 0 22 34/99 64 84

www.katzenschutzbund
-koeln.de

info@katzenschutzbund-
koeln.de
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Eine Straße
trägt Rudi
Conins Namen
Ossendorf - Drei neue Straßenbe-
zeichnungen hat die Bezirksvertre-
tung Ehrenfeld jetzt für das Gewer-
begebiet Am Butzweilerhof festge-
legt. Eine Planstraße, die eine Ver-
längerung der Butzweilerhofallee
bildet, wird ebenfalls diesen Namen
tragen. Eine weitere Straße, die da-
von in südliche Richtung abzweigt,
soll Rudi-Conin-Straße heißen. Der
1999 verstorbene Conin war viele
Jahre lang Stadtverordneter, Vorsit-
zender der Wohnungsbaugesell-
schaft GAG sowie des Katholiken-
ausschusses. Nach der 2003 ermor-
deten schwedischen Außenministe-
rin Anna Lindh soll eine von der
Butzweilerhofallee in nördlicher
Richtung abzweigende Straße be-
nannt werden. Dies kann als Remi-
niszenz an das in unmittelbarer Nä-
he entstehende schwedische Möbel-
haus verstanden werden.        (Rös)

Ein Haus
für neun
Aids-Kranke
Wohnprojekt soll Erkrank-
ten eine bessere Betreuung
bieten.
VON CLAUDIA HAUSER

Weidenpesch - Es wird einen kleinen
Garten geben, einen Gemein-
schaftsraum und neun jeweils 50
Quadratmeter große Wohnungen.
Die Menschen, die spätestens im
Herbst 2009 in den Neubau an der
Neusser Straße einziehen, sind an
Aids erkrankt. Bauherr des Wohn-
projekts ist die Deutsche Aids-Stif-
tung, getragen wird es von der Aids-
Hilfe Köln.

Rote Schleifen sind an der Schau-
fel für den ersten Spatenstich befes-
tigt, den Elfi Scho-Antwerpes als
Vorstand der Aids-Hilfe mit Chris-
toph Uleer, dem Vorstandsvorsit-
zenden der Deutschen Aids-Stif-
tung ausführt. „Ich bin sehr glück-
lich darüber, dass die Stiftung uns
für dieses Projekt ausgewählt hat“,
sagt sie. „Der Bedarf ist groß – trotz
der lebensverlängernden Medika-
mente ist bei vielen Erkrankten der

Bewegungsapparat eingeschränkt,
einige leiden an Depressionen und
Angstzuständen.“ Ein Sozialarbei-
ter wird für die Bewohner des Hau-
ses, das nach dem Bürgerrechtler
Jean-Claude Letist benannt wird, da
sein, ihnen bei Behördengängen und
im Alltag zur Seite stehen.

Mit dem Konzept der betreuten
Hausgemeinschaft soll soziale Iso-
lation vermieden und die Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft
trainiert werden. Das Kölner Haus
ist das zweite von der Stiftung geför-
derte Projekt dieser Art – in Essen
wurde das erste gebaut. Die Baukos-
ten des Gebäudes liegen bei rund ei-
ner Million Euro. Hiervon trägt die
Deutsche Aids-Stiftung 320 000
Euro, die restlichen 680 000 Euro fi-
nanziert die Stiftung über ein befris-
tetes Darlehen des Landes NRW.
Zur langfristigen Sicherung des Pro-
jektes ist die Stiftung auf Spenden
angewiesen. Zum ersten Spaten-
stich hat die Aids-Hilfe Köln auch
die Nachbarn per Brief eingeladen.
Nur ein paar wenige sind gekom-
men, um sich die Baupläne anzuse-
hen. „Es gibt aber keine Vorbehal-
te“, sagt Scho-Antwerpes. „Wir ha-
ben sogar einen positiven Brief von
einem Anwohner bekommen.“ Das
Grundstück liegt nur einen Stein-
wurf entfernt vom „Lebenshaus“
der Stiftung, einem Hospiz mit Ein-
zelzimmern für Erkrankte. In Köln
leben zur Zeit 2700 Menschen mit
HIV. Jeden zweiten Tag infiziert
sich jemand neu in Köln.

Der 1946 in Belgien geborene
Jean-Claude Letist zog 1968 nach
Köln und gilt als wichtiger Impulsge-
ber der Kölner Schwulenbewegung.
Er war 1985 Mitbegründer der Köl-
ner Aids-Hilfe und des Bundesver-
bandes Homosexualität. Letist
starb 1990 an den Folgen von Aids.

Gebäude wird nach
Jean-Claude Letist

benannt

Die Stadt wirft einen Rettungsring
Die SG Worringen sieht optimistisch in die Zukunft – Politik muss zustimmen
Die Stadtverwaltung wird
die Sportstätten des insol-
venten Großvereins über-
nehmen.
VON OLIVER GÖRTZ

Worringen - Die finanziell ange-
schlagenen Sportgemeinschaft
Worringen (SG) ist ihrer Rettung ei-
nen großen Schritt näher gekom-
men. Der hoch verschuldete Verein
hat nun bei einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung ein Sanie-
rungskonzept vorgestellt, demzu-
folge der Klub mit Hilfe der Stadt

und eines Insolvenzverwalters sei-
nen Betrieb aufrechterhalten kann.
Nachdem der wichtigste Sponsor
der SG – die Petrochemiefirma In-
eos – sein Engagement aufgekün-
digt hatte, ist der Verein, der zurzeit
mehr als 3000 Mitglieder hat, in fi-
nanzielle Not geraten und stand kurz
vor dem Aus.

Das Sportamt wird dem Klub „ein
Darlehen in unbekannter Höhe“ ge-
währen, sagte SG-Pressesprecher
Siegfried Schnocks. Zudem werde
die Verwaltung die Betriebskosten
der Immobilien des Klubs – wie

Sportplätze und das Vereinszen-
trum – übernehmen, erklärte
Schnocks weiter. Die Betriebskos-
ten belaufen sich auf rund 250 000
Euro pro Jahr. Die SG wird der Stadt
dann eine Nutzungsgebühr für die
Einrichtungen zahlen. Diesen
Schritten müssen jedoch noch die
politischen Gremien der Stadt zu-
stimmen. Darüber hinaus möchte
sich der Verein im kommenden Jahr
„mit Einsparungen in allen Berei-
chen“ weiter konsolidieren. „Eine
weitere Erhöhung der Mitgliedsbei-
träge wird es aber nicht geben“, ver-

sicherte der Pressesprecher. Bei der
außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung ist der gesamte SG-Vor-
stand nach Absprache zurückgetre-
ten; Insolvenzverwalter Andreas
Ringstmeier übernimmt die Ge-
schäftsleitung. Ringstmeier werde
zudem einen „Notvorstand“ bestim-
men, der eng mit dem Juristen zu-
sammenarbeitet, sagte Schnocks.

„Der Verein wird weiter bestehen
können, der Sportbetrieb geht wei-
ter“, erklärte Schnocks, „wir sind
sehr froh über diese Entwicklung.“
Ohne die Hilfe der Stadt sei die Ret-
tung der SG nicht zu schaffen.

„Wir sind extra
aus Mülheim
angereist.“ Die
drei Besucherin-
nen bewundern
die Kohlezeich-
nungen von Bo-
do Rott in einem
Optiker-Ge-
schäft.
B I L D :  P R I E S

Auf Leinwand gebannter Tanz
Die Ausstellung „Tanzsequenzen“ findet in Boutiquen und Praxen statt
Die Interessengemein-
schaft „Sülz/Klettenberg
Carrée“ will damit mehr
Menschen für die Kunst
begeistern.
VON SASCHA PRIES

Sülz/Klettenberg - Wie bannt man
Tanz – rhythmische Bewegung im
Raum – auf eine zweidimensionale
Leinwand, ohne dass die Dynamik
verloren geht? Die Antworten von
rund 40 Künstlern sind momentan in
der Ausstellung „Tanzsequenzen“
der Interessengemeinschaft Sülz/
Klettenberg Carrée zu sehen. 30 Ge-
schäfte, Boutiquen und Arztpraxen
verwandelten sich für die sechste
Auflage des Projektes von „Kunst
im Carrée“ in Galerien.

Rund 200 Bilder von Künstlern
aus Köln und der Region sind in den
Geschäften zu sehen. Einen viel-
seitigen Überblick über die Kölner
Kunstszene, habe man den Besu-
chern bieten wollen, sagte Bezirks-
bürgermeisterin Helga Blömer-
Frerker bei der Eröffnung im Tanz-
zentrum Weißhausstraße. Berüh-
rungsängste vor der Kunst wollen
die Händler abbauen und „beson-
ders die Bürger ansprechen, die sich

vielleicht nicht so recht trauen, in
eine Galerie zu gehen“, begründete
Mitorganisator Achim Zimmer-
mann vom gleichnamigen Feinkost-
laden die Aktion. Das Thema
„Tanz“ ist von Kunsthistorikerin
Brigitte Hellwig, die sich um die
Auswahl der Künstler kümmerte,
nicht ganz zufällig gewählt: Zeit-
gleich zur Ausstellung findet der
deutschlandweite „Welttanztag“
statt, an dem in rund 400 Tanzschu-
len Spenden für benachteiligte Kin-
der gesammelt werden. „Das Thema
ist aktuell und spannend“, sagt Hell-
wig.

„Wir wollen etwas für die Künst-
ler tun und gleichzeitig zeigen, wie
lebendig unser Veedel ist“, sagt
auch der Apotheker und Initiator
von „Kunst im Carrée“, Sebastian
Berges. Kaufmännisch betrachtet
sei die Ausstellung nicht immer loh-
nend, weshalb sich manche Ge-
schäftsleute nicht an der Aktion be-
teiligen wollen. „Viele verkennen
die Strahlkraft, die von der Ausstel-
lung ausgeht“, so Berges.

Davon konnten sich Kunden und
Kunstbegeisterte auch bei einem
verkaufsoffenen Sonntag überzeu-
gen. So wurde das Problem, stati-
sche Darstellungen in den Bildern

zu vermeiden, von den Künstlern
auf vielfache Weise angegangen.
Bodo Rott vom Deutzer Kunstwerk,
der früher selber Tänzer war, zeich-
nete seine Ballett-Tänzer im Ballett-
saal, noch während sie tanzten. Das
Ergebnis sind puristische, aber
hochdynamische Kohlezeichnun-
gen. „Mir gefallen die Bilder, denn
es steckt sehr viel Bewegung und

Gefühl in ihnen“, sagt eine Besuche-
rin. Der Fotograf und Wahlkölner
Guenay Ulutunçok steuerte eine
Fotografie mit Seltenheitswert bei:
Der auf Afrika spezialisierte Künst-
ler und Journalist stellt unter ande-
rem ein Bild eines rituellen Kongo-
lesischen Tanzes aus, bei dem Frem-
de in der Regel nicht anwesend sein
dürfen. „Die Ausstellung zeigt die
Vielseitigkeit unseres Viertels“,
sagt eine Besucherin, die sich den
Kauf eines Werkes offenhalten
wollte. Ungewöhnlicherweise gibt

es dieses Jahr gleich zwei Preisträ-
ger, denn die Entscheidung sei ein-
fach zu schwer gewesen, so Hell-
wig. Die Krefelder Künstlerin Mau-
ga Houba-Hausherr wurde für ihre
farbenprächtigen Bilder geehrt. Die
Farbdynamik des Bildes „Tanz der
Elfen“ gleiche einer „abstrakten
Choreographie“, sagt Hellwig. Der
erste Preis, eine finanzielle Zuwen-
dung in ungenannter Höhe, wurde
dem Wuppertaler Künstler Eber-
hard Bitter verliehen. Seine großfor-
matigen Werke zeugen wegen ihrer
groben Strukturen und starken, fast
monochromen Kontraste, von einer
dynamischen Explosivität. „Ich
möchte eine Idealisierung der Kör-
per vermeiden“, sagt Bitter, der sich
als „Bildhauer in der zweiten Di-
mension“ versteht. „Es geht mir um
die Darstellung der positiven wie
negativen Lebensspuren“, erklärt er.
Seine Ehrung kommentiert er ähn-
lich ungeschönt in fließendem
Ruhrpott-Deutsch: „Das finde ich
töffte“. 

Führungen: Mittwoch 12. Novem-
ber, 18 Uhr, und Samstag 15. No-
vember, 11 Uhr, Treffpunkt: Apothe-
ke am Questerhof.

www.suelz-koeln.de/KiC/

Die Ausstellung zeigt
die Vielseitigkeit
unseres Viertels

BESUCHERIN


