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Männer
überrascht Eure Frauen. Geschenk-
ideen gibt’s bei uns. Einfach lokale
Werbung lesen.

SEIT ÜBER 56 JAHREN • IN 3. GENERATION

Profitieren Sie
von einmaligen

Eröffnungsangeboten!JETZT IN KÖLN-NIEHL
Riesenauswahl

attraktiver Küchen!

Schauen Sie vorbei!

Das lohnt sich für Sie!

Große Neueröffnung

NEUE ADRESSE

Friedrich-Karl-Str. 241-243 · 50735 Köln-Niehl
Tel. 0221-766 195 ·www.kuechen-breitbach.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr. 9:00-18:30 Uhr · Sa. 10:00-15:00 Uhr

Termine auch gerne nach Vereinbarung
außerhalb unserer Geschätszeiten.

AKTIONSWOCHEN VOM
1. bis 30. JUNI

RABATT AUF
MARKISEN
TÜCHER GÜLTIG

FÜR ALLE
FABRIKATE!

ALLES NEU MACHT DER MAIJuni20%

Familienbetrieb
seit 1949

Zelte und Planen GmbH

®
Kompetenz & Qualität von Ihrer Markisenmanufaktur
Große Ausstellung: Röhfeldstr. 27 · 53227 Bonn-Beuel

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 8-17 Uhr, Sa. 9-13 Uhr

TÜCHER
WIR BERATEN SIE GERNE

AUCH VOR ORT!
(0228) 46 69 89

Wochenknaller!
vom 20.06 bis 27.06.2018

Färben 21,50 E

(Preise gelten für Kurzhaar)

Fest der
nachbarn
Köln. Bunt, fantasievoll

und anders beschreiben die
Besucher das Quäker nach-
barschaftsfest im norbert-
Burger-Bürgerzentrum
(Kreutzerstraße 5-9). Kisten-
klettern, rollenrutsche und
ein vielfältiges Kinderpro-
gramm und ein buntes Büh-
nenprogramm erwarten die
Besucher am 23. Juni zwi-
schen 14 und 18 Uhr. Der
erlös des Festes kommt in
vollem Umfang der sozialen
Arbeit der einrichtung zu
gute.

chinesenfest
Neuehrenfeld. Die Karne-

valsfreunde ihrefelder chi-
nese veranstalten am 23. Ju-
ni ab 14 Uhr auf dem
Takuplatz ihr sommerfest.
es ist ein gemütlicher Vee-
delstreff mit programm ge-
plant.

Tanz für Alle
Vogelsang. „Tanz für Alle“

heißt es wieder am 24. Juni
von 15 bis 18 Uhr im club-
heim des TTc rot-gold Köln
(Venloer straße 1031). Der
eintritt ist frei.

Bickendorf (cb). in ehrenfeld,
Müngersdorf, lindenthal oder
Kalk gibt es bereits geschichts-
pfade, die die geschichte der
stadtteile lebendig halten. nun
starteten geschichtsinteressier-
te auch in Bickendorf mit einem
Kulturpfad durchs Veedel und
eröffneten die erste station am
heutigen Brauhaus Kääzmann´s
an der subbelrather straße/
ecke rochusstraße. Das histori-
sche gebäude im alten Dorfkern
von Bickendorf lässt sich bis ins
18. Jahrhundert zurückverfol-
gen und hatte wechselnde nut-
zungen als hofanlage, gaststät-
te und Wohnhaus. Ab 1988 ließ
eigentümer Michael schmitz
mit viel gespür für die histori-
sche Bausubstanz das gebäude
ausbauen und erweitern und
2007 zum Brauhaus
„Kääzmann´s“ nach histori-
schem Vorbild um 1900 umbau-
en. sogar das holz der einstigen
Kegelbahn wurde in der Theke
verbaut.
Die Anfänge von Bickendorf

reichen aber bis ins 13. Jahr-
hundert zurück. einst große

gutshöfe wie der Dornhof, der
lindweiler hof, der Breuer hof
oder der Mehringsche hof sind
längst verschwunden oder nur
noch in resten erhalten. Das äl-
teste erhaltene Bauwerk ist die
bekannte rochuskapelle an der
Venloer straße, die auf eine
hofkapelle aus dem Jahr 1660
zurückgeht. Bis um 1900 blieb
Bickendorf ländlich geprägt, mit
landarbeiterhäuschen und klei-
neren hofanlagen. seit 1888 ge-
hört auch Bickendorf zur stadt
Köln und Anfang des 20. Jahr-
hunderts ging es mit dem Bau
von Klein- und später großsied-
lungen los. Auch über interes-
sante sakrale Bauten und erhal-
tenswerte industriearchitektur
verfügt Bickendorf bis heute.
„Trotz teilweiser Kriegszerstö-

rung und Abrissmaßnahmen al-
ter Bausubstanz ist Bickendorf
ein einzigartiges Konglomerat
aus unterschiedlichen Baustilen
und -epochen geblieben, des-
sen Bestand heute durch wirt-
schaftliche interessen und Um-
bauvorhaben gefährdet ist“,
sagte hans-Ulrich Voosen, Mit-

initiator der initiative Kultur-
pfad Bickendorf. gemeinsam
mit der interessengemeinschaft
„Künstler für Bickendorf“ hat
Voosen den Kulturpfad in den
letzten Monaten und Wochen
vor dem jetzigen startschuss er-
arbeitet. ein eigenes signet und
plaketten wurden gestaltet und
in eigenregie hochwertig pro-
duziert. Besonders schützens-
werte gebäude im Veedel sollen
exemplarisch durch ein rot-wei-
ßes schild mit dem logo „Kul-
turpfad Bickendorf“ und der
bildlichen Darstellung der ro-
chuskapelle als dem ältesten er-
haltenen Bauwerk Bickendorfs
gekennzeichnet werden. Die
plakette wird dem jeweiligen
objekteigentümer zur Befesti-
gung an seinem gebäude ange-
boten. Die informationstafeln
informieren einheimische und
Besucher über die historie und
Bedeutung des jeweiligen ob-
jektes und ihrer Bewohner. „Da-
mit soll dem vorhandenen inte-
resse der vielen neu
zugezogenen Familien am
Wohnort rechnung getragen

werden. Die schilder tragen so-
mit zur sensibilisierung für das
kulturelle erbe und die histori-
schen Zeugnisse bei und halten
das interesse für ihren erhalt
wach“, so Voosen bei der ein-
weihung der ersten beiden
emailschilder an der Fassade
am Kääzmann´s.
Die Bürgerinitiativen Kultur-

pfad Bickendorf und Künstler
für Bickendorf haben damit be-
gonnen, eine liste mit histori-
schen und aktuellen Bauten zu-
sammenzustellen, die mit Fotos
und erläuterungen zu jedem
objekt unter kulturpfad-bicken-
dorf.koeln bereits im internet zu
finden ist und im laufe der Zeit
erweitert werden soll. Die Kos-
ten von bis zu 400 euro könnten
durch private stifter und durch
eine Anschubfinanzierung
durch die öffentliche hand ge-
deckt werden, meinte Voosen.
Das hörte auch ehrenfelds Be-
zirksbürgermeister Josef Wir-
ges, der der Zeremonie bei-
wohnte und versicherte die
wohlwollende prüfung entspre-
chender Anliegen der initiative.

historisches Bewahren
erste station des Bickendorfer Kulturpfades eingeweiht

Die ersten Schilder hängen am Kääzmann´s: Freude über den Startschuss des Kulturpfades Bickendorf herrschte Hans-Ulrich Voosen (v.l.,
Initiative Kulturpfad Bickendorf), Sänger aus dem Veedel Björn Heuser, Michael Schmitz (IG Künstler für Bickendorf) und Bezirksbürger-
meister Josef Wirges. Foto: Brühl


