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ZUSAMMENFASSUNG 

Unsere Idee: Die Venloer Straße soll am Sonntag autofrei werden – mit Freiraum 
zum Flanieren, Radfahren und nachbarschaftlichem Austausch. Jeden Sonntag? 
Einmal im Monat? 

Als Idee im Bürgerhaushalt erstmals offiziell vorgestellt wurde das Projekt auf dem 
Veedelstreffen der Agora Köln im September 2016 als „Leuchtturmprojekt“ 
ausgewählt.  

Dadurch angestoßen hat eine unabhängige Projektgruppe aus dem Stadtviertel 
(siehe oben) fast 3000 Unterschriften gesammelt, mit Poster und Flyern für das 
Projekt geworben sowie die Geschäftsleute auf der Venloer Straße befragt.  

Als Ergebnis der Gruppendiskussionen wurde das hier vorgestellte Projektkonzept 
entwickelt. Es soll einen die Grundlage für die weitere Ansprache von Anwohnern 
und Geschäftsleuten, zum anderen im politischen Prozess als Grundlage für eine 
Diskussion in der Bezirksvertretung Ehrenfeld, der Ausarbeitung eines 
Verkehrsplans sowie der Abstimmung mit den entsprechenden Ämtern der 
Stadtverwaltung dienen.  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KONZEPT “BOULEVARD EHRENFELDER FREIHEIT” 

Antragstext 

Hiermit beantragen wir, die Bürgerbewegung 'Boulevard Ehrenfelder Freiheit' sowie 
die Bewegung 'Agora Köln', die folgenden Maßnahmen zur Realisierung des Projekts 
“Boulevard Ehrenfelder Freiheit”:  

- Wir fordern die Stadt Köln auf, die Einrichtung einer wöchentlichen 
Fahrverbotszone auf der Venloer zwischen Piusstraße/Leostraße und 
Ehrenfeldgürtel, jeweils Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr zu prüfen. 

- Im Rahmen dieser Prüfung soll die wöchentlich wiederholte Sperrung als 
wissenschaftlich begleitetes Verkehrsexperiment mit einer Dauer von 
mindestens 2 Monaten durchgeführt werden. 

- Die Ausarbeitung der Pläne soll in enger Abstimmung mit der Bürgerinitiative 
Boulevard Ehrenfelder Freiheit sowie mit weiteren zivilgesellschaftlichen 
Akteuren aus dem Stadtteil, wie der Agora Köln, erfolgen. 

- Ggf. sollen auch bauliche Maßnahmen (Einsatzlöcher für Pöller, Umlegepöller) 
umgesetzt werden, um die wöchentliche Sperrung dauerhaft möglich zu 
machen. 

BEGRÜNDUNG 

Ehrenfeld ist in Köln der Stadtteil mit dem höchsten Rad- und Fußverkehrsanteil. 
Dieser Tatsache wird in der momentanen in der Gestaltung der öffentlichen Straßen 
nur begrenzt Rechnung getragen. 

Vor allem die Venloer Straße erfüllt mehrere Funktionen, die momentan nur 
teilweise in Einklang gebracht werden können: 

- Nahmobilität / Anfahrt zu Geschäften und Cafés (vor allem Rad- und Fußverkehr 
auf den letzten Metern, teilweise Auto) auf der Venloer Straße und in den 
Seitenstraßen; 

- Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, Straßenbahn, Busse und 
S-Bahn am Gürtel, primär Fuß- und Radverkehr) 

- Aufenthalt in Cafés, auf Bänken etc. (letzteres nur begrenzt möglich), Treffpunkt 
und Begegnungsraum für Menschen aus dem Viertel; 

- Durchfahrtsstraße, insbesondere von den “Außenstadtteilen” im Stadtbezirk 
Ehrenfeld (Vogelsang, Bickendorf, Bocklemünd, Neu-Ehrenfeld) sowie den 
angrenzenden Städten (Pulheim, Brauweiler) in die Kölner Innenstadt (primär 
Auto- und Radverkehr). 
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Schon heute dominieren neben der Aufenthalts- und Begegnungsfunktion die 
“sanften” Verkehrsformen wie Rad- und Fußverkehr, die sich gut mit Aufenthalt und 
Begegnung vertragen bzw. erst die Voraussetzung dafür sind. Die positiven 
Erfahrungen beim Tag des guten Lebens und den zahlreichen unabhängigen 
Straßenfesten, aber auch der tägliche nachbarschaftliche Umgang auf der Venloer 
Straße zeigen, dass mehr öffentliche Freiräume gewünscht werden - insbesondere 
solche, bei denen der Auto-Durchgangsverkehr als Störfaktor (Lärm, Feinstaub, 
Stickoxide) wegfällt. 

Langfristig müssen diese in einem integrierten Konzept geschaffen werden, bei 
dem Verkehrsanteile verschoben werden (z.B. hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder über die B57 für den Durchgangsverkehr). Kurzfristig bietet der “Boulevard 
Ehrenfelder Freiheit” durch die sonntägliche Sperrung im Sommer die Möglichkeit, 
die Aufenthalts- und Begegnungsfunktionen der Straße zumindest an einem Tag in 
der Woche intensiver zu nutzen und zu erleben, ohne dass die anderen Funktionen 
übermäßig eingeschränkt werden. 

ZIELE DES VORHABENS 

Die Befreiung der Straße vom Autoverkehr verfolgt gleich mehrere Ziele - sie macht 
Ehrenfeld für seine Bewohner und Gäste lebenswerter und hilft der Stadt darüber 
hinaus, die bestehenden Verpflichtungen im Bereich des Lärmschutzes, der 
Reduzierung von Feinstaub- und Stickoxid-Belastungen sowie des Klimaschutzes zu 
realisieren. 

Zum ersten trägt die Maßnahme wesentlich dazu bei, die Lebensbedingungen im 
Stadtteil zu verbessern. Mit der Maßnahme sollen die positiven Erfahrungen beim 
“Tag des guten Lebens” im Jahr 2013 und 2014 fortgeschrieben werden und für 
Anwohner und Besucher ein ruhiger, autofreier Erfahrungs- und Begegnungsraum 
im Zentrum von Ehrenfeld geschaffen werden. Die Autofreiheit kann zum Flanieren, 
Rollschuh- oder Fahrradfahren auf einer breiten Straße genutzt werden. Das 
mittelbare Ziel soll sein, nachhaltiges Leben in der Stadt zu fördern, öffentlichen 
Raum erfahrbar zu machen und andere Nutzungsmöglichkeiten, als Autoverkehr, zu 
zeigen.  

Weiterhin soll die Sperrung das Image von Ehrenfeld als “Pionierbezirk” stärken 
sowie die Sichtbarkeit und Attraktivität der Venloer Straße verbessern. Durch den 
Beginn am Samstag, 17:00 Uhr wird sich das Einkaufserlebnis auf der Venloer 
Straße in Folge der Sperrung stark positiv verändern und der Einzelhandel kann und 
wird gewinnen, wenn die angespannte Verkehrssituation auf der Venloer Straße 
zurückgeht.  

Darüber hinaus sollen Menschen für andere Formen der innerstädtischen Mobilität 
sensibilisiert werden. An den Sonntagen wird ein angenehmer, angstfrei zu 
benutzender Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen, der auch von Kindern 
und anderen unsicher fahrenden Personen gefahrenfrei genutzt werden kann. Zu 
Fuß gehen und Radfahren sollen damit als lustvolle, praktische und angenehme Art 

www.agorakoeln.de  3

http://www.agorakoeln.de


der Fortbewegung propagiert werden. Das Angebot schafft damit einen 
langfristigen Beitrag zur Umwelt- und Mobilitätsbildung in der Stadt.  

Weitere positive Effekte für den Stadtteil und Stadtbezirk sind darüber hinaus ein 
Beitrag zur Einhaltung der EU-Lärmrichtlinie, des gemeinsamen europäischen 
Ansatzes zur Minderung der Lärmbelastung der Bevölkerung. Straßenverkehrslärm 
ist eine der Hauptlärmquellen in der Stadt. Das Richtlinie stellt klar: „Die 
Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der 
Gemeinschaftspolitik, wobei eines der Ziele im Lärmschutz besteht.” Hierfür ist es 
notwendig „schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch 
Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern.”(1)  

Das Projekt trägt auch dazu bei, die Ziele des Konzepts Köln Mobil 2025 zu 
verwirklichen: „Als lebenswerte und klimafreundliche Stadt bekennt sich Köln zu 
einer menschengerechten und umweltverträglichen Mobilität“ und ''Die 
Aufenthaltsqualität für Fußgänger im Stadtraum genießt hohe Priorität.“(2).  

In einem weiteren Kontext kann die Prüfung einer autofreien Venloer Straße als ein 
Pilotprojekt auf die Anforderungen einer globalen Energiewende  und der 
Bekämpfung des Klimawandels angesehen werden und den Ausstoß von CO2 und  
anderen Klimagasen im Sinne des “Paris Agreement” zu reduzieren. Hiermit würde 
dem Klimawandel auf lokaler Ebene begegnet werden und weitere Schritte in 
Richtung eines nachhaltigen Lebens gegangen und aufgezeigt werden.  

Der 'Boulevard Ehrenfelder Freiheit' kann zudem als Zukunftsvision und Beispiel für 
andere Stadtteile und Städte werden, und ähnliche Maßnahmen wurden bereits 
erfolgreich in anderen europäischen Städten durchgeführt. Die mit weniger 
Abgasen und Schadstoffen versetzte Straße kann als Frei- und Experimentierraum 
für eine zukunftsfähige Stadt stehen. Dies wird sich neben einer verbesserten 
Klimabilanz auch positiv auf die Nachbarschaft und die Lärmbelastung der Straße 
auswirken. 

Hintergrund 

Der “Boulevard Ehrenfelder Freiheit” greift die positiven Erfahrungen von 
Anwohnern, Gästen und Gewerbetreibenden am Tag des guten Lebens in 2013 und 
2014 auf. Der Tag des guten Lebens hat Anwohner zusammengeführt und das 
Gemeinschaftsgefühl im Stadtteil gestärkt, er hat Raum für lokale kulturelle und 
soziale Angebote geschaffen, und er hat Ehrenfeld als Stadtteil und Stadtbezirk 
Aufmerksamkeit als “Pionierbezirk” verschafft - über die Grenzen Kölns hinaus.  

Der Tag des guten Lebens war ein wichtiger Impuls für eine ökologische, soziale, 
politische und kulturelle Transformation in Köln. In der Folge sind weitere Bürger- 
und Nachbarschaftsinitiativen entstanden und gewachsen - zur Umgestaltung der 
Rothehausstraße, zur Reduzierung des Parkens in der Stamm- und Marienstraße, 
etc. Auch offizielle Bürgerversammlungen der Stadt, so zur Umgestaltung der 
Vogelsangerstraße, waren, auch aufgrund des Impulses durch den “Tag des guten 
Lebens”, gut besucht.   
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Im Bürgerhaushalt 2015 wurde dann ein Projekt zur regelmäßigen Sperrung der 
Venloer Straße unter dem Namen Boulevard Ehrenfeld eingereicht und hat 93 Pro- 
bei 5 Kontrastimmen erhalten.  

Dieses Projekt wurde auf dem Ideenwettbewerb und Veedelstreffen der Agora Köln 
im Bürgerzentrum Ehrenfeld am 10. September 2016 in Ehrenfeld erneut vorgestellt 
und diskutiert. Beim Treffen wurde BürgerInnen aus Ehrenfeld sowie aus 
umliegenden Veedeln die Möglichkeit gegeben sich über 
Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Mobilität und Freiraum auszutauschen und 
bereits bestehende Ideen vorzustellen. Auch Bezirksbürgermeister Josef Wirges 
war anwesend und hat sich für mehr bürgerschaftliche Beteiligung ausgesprochen 
sowie derartigen politischen Austausch gelobt.  

Per Mehrheitsentscheid wurde am Ende der Veranstaltung das Konzept einer 
temporär autofreien Venloer Straße von den anwesenden BürgerInnen ausgewählt 
woraufhin sich die Bürgerinitiative für einen 'Boulevard Ehrenfelder Freiheit' 
gegründet hat. 

Von Oktober 2016 bis März 2017 wurden über 2500 Unterschriften gesammelt - 
primär bei Straßenaktionen auf der Venloer Straße. Zeitgleich wurden das Projekt 
der IG Ehrenfeld / Venloer Straße vorgestellt und erste Gespräche mit politischen 
Vertretern geführt. 

LOGISTISCHE ANFORDERUNGEN 

Szenarien 

Basierend auf den Diskussionen in der Iniativegruppe wurden zwei Szenarien 
aufgestellt - eine Vollsperrung, bei der die Ein- und Ausfahrt von Samstag 17:00 bis 
Sonntag 17:00 Uhr nicht möglich ist und auch nicht geparkt werden kann, sowie ein 
zweites Szenario, bei dem zumindest die Ausfahrt im Schritttempo möglich ist und 
die Parkplätze erhalten bleiben. 

Beschreibung: Vorteile: Nachteile:

Voll-
sperrung 

Venloer komplett 
abgepöllert. Kein 
Parken, kein Fahren. 
Das impliziert 
Halteverbotszonen 
und abschleppen. 
Optimiertes 

Die Fahrbahn kann 
von Fußgängern 
genutzt werden 
(auch 
unbeaufsichtige 
Kinder etc.).  
Die Parkflächen 
können genutzt 
werden.  
Ein autofreies Bild 
der Venloer 
entsteht.

Parkflächen entfallen (ca. 140 
baulich zwischen Gürtel und 
Piusstr., dabei zu klären welche 
Nutzungseinschränkungen 
aktuell bestehen z.B. Halteverbot, 
Ladezonen, etc.).  
Falschparkende Fahrzeuge 
müssten abgeschleppt werden 
( Kosten für betroffene 
Privatpersonen kann Akzeptanz 
reduzieren)
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Szenario 1: Vollsperrung 

 Im Szenario 1, Vollsperrung, müssten die folgenden logistischen Maßnahmen 
umgesetzt werden. Sie orientieren sich insbesondere an den Erfahrungen beim 
„Venloer Straßenfest“, bei dem die Einfahrten zur Venloer ebenfalls gesperrt und die 
entsprechenden Seitenstraßen in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden. 

Maßnahmen auf der Venloer Straße:  
- Einrichtung von Durchfahrtsverboten am Ehrenfeldgürtel - stadteinwärts 

müsste Linksabbiegen erlaubt werden. 

- Ein an der Kreuzung Venloer / Ecke Piusstraße wird ein Durchfahrtsverboten in 
die Piusstraße eingerichtet. Die Piusstraße wird von Vogelsanger in beide 
Richtungen freigeben anlog andere Querstraßen. Die Ein-/Ausfahrt in Franz-
Geuer-Straße bleibt erhalten.  

- Sonntägliche Halteverbotszonen im gesperrten Bereich (zu prüfen ist, ob die 
Haltebuchten im Bereich Venloer Straße generell - d.h. insbesondere auch zu 
Geschäftsöffnungszeiten - als Ladezonen ausgewiesen werden). 

In den Seitenstraßen:  
- “Vorrang des Gegenverkehrs Sa 17:00 bis So 17:00 Uhr” (208)-Schilder am 

Eingang (analog zur Regelung am Venloer Straßenfest) 

- Durchfahrtsverbote an der jeweiligen Einfahrt zur Venloer, ggf. begleitet von 
Pöllern / Durchfahrtssperren. 

Sperrung 
der 
Einfahrten 
zur Venloer

Die Venloer ist 
abgepöllert, Ein- oder 
Durchfahrt ist nicht 
möglich.

Ausfahrt aus Gebiet 
weiterhin möglich 
(durch 
Einbahnstraßen)  
Durch entfallendes 
Abschleppen von 
Falschparkern 
erhöhte Akzeptanz. 

Die Fahrbahn kann 
verkehrstechnisch nicht 
umgewidmet werden. 
(Verkehrsberuhigter Bereich / 
Spielstraße erscheint fraglich 
wegen fehlender baulicher 
Voraussetzungen). Die Vorteile 
von Ansatz 1 entfallen. 
Das impliziert Schaffung von 
Ausfahrmöglichkeiten und die 
Definition der Fahrbahn als 
Fahrbahn und nicht als Gehweg. 
Ansatz “verkehrsberuhigter 
Bereich” / Spielstraße; erscheint 
schwierig, weil dieser bauliche 
Vorraussetzungen benötigt, die 
auf der Venloer nicht gegeben 
sind.

Beschreibung: Vorteile: Nachteile:
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Im Umfeld:  
- Einrichtung von Umleitungsschildern für die Venloer Straße im Zufahrtsbereich, 

Umleitung des Verkehrs über die Subbelrather bzw. Vogelsangers Straße. 

Sondersituation Stammstraße 
Eine besondere Situation ergibt sich in der Stammstraße, da hier durch die 
“diagonale” Pöllerung (zB Ecke Stamm- und Körnerstraße) Verkehrswege 
zerschnitten werden. Zum einen stellt sich die Frage, wie Anlieger die hinter den 
Sperrung kommen. Zum anderen gibt es potentiellen Durchgangsverkehr, wenn 
Autofahrer die Stamm- und Glasstraße als Abkürzung zwischen dem 
Ehrenfeldgürtel und der Subbelrather Straße benutzen. 

Zur Lösung soll die Stammstraße mit Querpöllerung statt Diagonalpöllern beruhigt 
und so der Querverkehr ermöglicht werden, ohne mehr Last auf die Stammstraße zu 
bringen. Die Durchfahrt vom Ehrenfeld-Gürtel / Ecke Glasstraße zur Subbelrather 
Straße sowie die Durchfahrt durch die Stammstraße sind nicht möglich. 

Dabei könnte die folgenden Pöller gesetzt werden: 

- Zwischen Hansemann und Glasstraße am Gerhard-Wilczek-Platz: Kehre 
Stammstraße-Glasstraße ermöglichen, die Durchfahrt vom Gürtel in die Glas- 
und Stammstraße ist blockiert. 

- Zwischen Wahlen und Körnerstraße werden Pöller auf der Stammstraße 
gesetzt. 

- Die diagonale Pöllerung an Körner- und Simrockstraße fällt weg. 

- Die diagonale Pöllerung Gutenberg / Stammstraße bleibt bestehen. Dadurch 
bleibt die Verkehrssituation zwischen Gutenbergstraße und Everhardstraße 
erhalten. 

Die Sperrungen sollen eine halbe Stunde nach Beginn der Gültigkeit der 
Halteverbotszonen eingerichtet werden, damit parkende Autofahrer das Gebiet 
noch rechtzeitig verlassen können. 

Szenario 2: Sperrung für Ein- und Durchfahrt 

Das Szenario 2 unterscheidet sich von den oben getroffenen Maßnahmen wie folgt: 

- An den Kreuzungen von Venloer Straße und den Nebenstraßen werden keine 
Pöller eingerichtet. Dadurch ist eine Ausfahrt der auf der Venloer Straße 
geparkten Autos die gesamte Sperrzeit über möglich.  

- Auf der Venloer Straße ist nur sporadisch Autoverkehr. Es wird Schrittverkehr / 
Tempo 20 angeordnet. 

- Es ist zu prüfen, ob die Fahrbahn als “Verkehrsberuhigter Bereich” mit 
Beschilderung durch die Verkehrszeichen 325.1 bzw. 325.2 ausgezeichnet 
werden kann. Damit wäre die Fahrbahn von Fußgängern und Radfahrern 
gleichberechtigt nutzbar. Für geparkte Autos könnte eine Ausfahrt im Schritt-
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Tempo möglich sein. Durch die Sperrung der Venloer Straße sowie der 
Zufahrtsstraßen findet jedoch kein Durchgangsverkehr statt (siehe Anhang).  

Die sonntägliche Sperrung einer Straße für den Autoverkehr wird in Köln bei der 
Kitschburger Straße bereits angewandt und gut angenommen. Für die Venloer 
Straße wird eine ähnliche Lösung angestrebt. 

Die Sperrung wird im Vorlauf breit über eine entsprechende Presse- und Social 
Media-Arbeit, inklusive Ortsbegehungen, bekannt gemacht.  

AUSBLICK 

Der “Boulevard Ehrenfelder Freiheit” sollte begleitet werden von generellen 
Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs, wie sie im Mobilitätskonzept 
der Agora Köln, bei Köln Mobil 2025 und für das geplante Radverkehrskonzept 
Ehrenfeld angedacht sind. Dies beinhaltet unter anderem: 

- Die konsequente Umwidmung aller Parkflächen in Lade- und Lieferzonen auf 
der Venloer Straße (zwischen Innerer Kanalstraße und Gürtel, perspektivisch 
auch darüber hinaus); 

- Die Schaffung weiterer Parkmöglichkeiten für Fahrräder sowie einer Fahrrad-
Station am Bahnhof Ehrenfeld (zB in den Bahnbögen); 

- Entfernen von baulichen Anlagen auf den Bürgersteigen der Venloer. Dazu 
gehören auch die Fahrradnadeln. Diese sollten stattdessen in umgewidmeten 
Parkbuchten aufgestellt werden. 

- Schaffung weiterer Zebrastreifen auf der Venloer; Prüfung von ausgedehnten, 
d.h. längeren Zebrastreifen, z.B. vor Barthonia-Forum. 

- Eine deutliche Reduzierung des Parkens im öffentlichen Raums, um die 
Vorgaben der RaSt einhalten zu können; 

- Die Sperrung von Plätzen (wie dem Georg Wilczek Platz) für den 
Durchgangsverkehr, um attraktive Aufenthaltszonen zu schaffen; 

- Die Schaffung einer attraktiven Radinfrastruktur und eines 
Fahrradstraßennetzes (Vz 244); 

- Die generelle Einführung von Tempo 30 / Tempo 30-Zonen im Stadtteil (da de-
fakto alle Straßen Zuführungsfunktionen zu Schulen, Kindergärten oder 
Spielplätzen haben); 

- Die Schaffung von verkehrsberuhigten Bereichen in Wohnstraßen, 
Nebenstraßen und Straßen mit Schwerpunktnutzung Fußgänger. Dies so 
kostenneutral wie möglich, d.h. im Rahmen der turnusmäßig durchgeführten 
Sanierungen der Straßen. 

Der Boulevard Ehrenfelder Freiheit soll den “Zielzustand” der hier gelisteten 
Maßnahmen vorab verdeutlichen und erlebbar machen. 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NÄCHSTE SCHRITTE 

Um die Auswirkungen einer derartigen Sperrung in diesem Bereich genauer 
analysieren zu können, wäre ein Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld zur 
Durchführung einer Testphase für eine für den Autoverkehr gesperrten Venloer 
Straße notwendig. Anhand der Ergebnisse kann über die positiven wie auch 
möglichen negativen Auswirkungen einer für den Autoverkehr unzugänglichen 
Venloer Straße für Ehrenfeld entschieden werden. 

www.agorakoeln.de  9

http://www.agorakoeln.de


ANLAGEN 

Karte des zu sperrenden Gebiets 
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Auszeichnung als ‘Verkehrsberuhigte Zone’ 

Ge- oder Verbot (nach Anlage 3 StVo) : 

- Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren. 

- Wer ein Fahrzeug führt, darf den Fußgängerverkehr weder gefährden noch 
behindern; wenn nötig, muss gewartet werden. 

- Wer zu Fuß geht, darf den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. 

- Wer ein Fahrzeug führt, darf außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen 
nicht parken, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder 
Entladen. 

- Wer zu Fuß geht, darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele 
sind überall erlaubt. 

-------------------------------------- 

(1) am 18. Juli 2002 trat die 'Richtlinie der Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Bewertung und die Bekämpfung von Umgebungslärm' in Kraft. Damit hat 
die Europäische Gemeinschaft den – mit dem Grünbuch 'Künftige Lärmschutzpolitik' 
skizzierten – Weg in Richtung rechtlicher rEgelungen auch im Bereich der 
Geräuschimmissionen in der Umwelt beschritten 

(2) Köln mobil 2025: Ziele 1 & 8 
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Agora Köln 

juristisch getragen durch den  

Institut Cultura 21 e.V. 

Vogelsangerstr. 187  
50825 Köln 
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Die Konzept-Ausarbeitung wurde freundlich unterstützt von der  
Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen (www.sue-nrw.de). 
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