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Der „Mut zur Lücke“-Veedels-Spaziergang
Spielbar bis 31.10.2020

Lücken
Auftrag

Wir brauchen
deine Hilfe!

Begriffe, Ereignisse, Zahlen und Symbole
verschwinden auf mysteriöse Weise nach
und nach aus dem Veedels-Gedächtnis!
Diese Lücken können nur dann wieder
gefüllt werden, wenn sie von dir erneut
entdeckt, erlebt und erzählt werden.
Begib dich mit diesem Log-Buch auf den
Weg und folge den Missionen. Sei auf dem
Weg achtsam, begib dich nicht in Gefahr.
Höre auf deinen Bauch, deinen Kopf und
dein Herz.
Hilf uns und bewahre so viel VeedelsWissen wie möglich, damit sich die
gesamte Nachbarschaft des Vrings- und
Pantaleonsviertels noch lange an die
Veedels-Historie 2020 erinnern kann!
Das Büro für Lücken-Forschung, Köln
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START!
„Martinsplätzchen“
--------------Martinsfeld 55
50676 Köln

ZIEL

Bürgerhaus
Stollwerck
--------------Dreikönigenstr. 23
50678 Köln
3

START!
Schau dich am Martinsplätzchen um.

Welcher Verein hat die Lücke
erdacht und aufgestellt?

-----------------------------KURZFORM:

-----------

Tipp: EREIGNISFELDER können frei
gestaltet werden, wenn du ein wenig
Zeit mitbringst. Widme dich ansonsten
der nächsten Mission.

EREIGNISFELD: Setze dich noch einen Moment hin
und genieße den Ort, bevor du losgehst.
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Suche in der Nähe eine Straße mit einem
rot-weißem Stromkasten, lasse ihn links
von dir und gehe die Straße entlang.

Wenn du ein Kneipenschild siehst, welches
so heißt wie die Straße, nämlich zum

---------------------------------,
dann bist du auf dem richtigen Weg.
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Siehst du auf deinem
Weg diesen
Teilausschnitt
eines größeren Gemäldes
an einem Gebäude?
Was trifft der Pfeil?

-----------------Große Wandmalereien werden auch
„Murals“ genannt.
‚Murus‘ ist lateinisch für Wand. Von
Höhlenmalereien, über Leonardo da Vinci bis
hin zu politischen Murals an der Berliner
Mauer, zeichnen sie meist ein Bild der
Gesellschaft ab, welches Geschichten von
Werten, Träumen und Veränderung erzählt. In
vielen Teilen der Welt, vor allem in SüdAmerika, ‚sprechen‘ die Murals im Namen von
Gemeinschaften, Nationen und Kulturen und
erinnern so an ihre Alltags-Kultur. [1]
EREIGNISFELD: „Speakers Corner“ – halte eine kurze
Rede über etwas, was dir wichtig ist. Vielleicht siehst
du ein Podest in der Nähe.
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Lasse einen weiteren rot-weißen
Stromkasten links neben dir und gehe weiter
die Straße entlang.
Biege an der Kreuzung nach links in den
Kartäuserwall.

Kartäuserwall

Pantaleonswall

Das ________________ Gymnasium
begegnet dir auf dem Weg.
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Diese Wurzel am Wegesrand verrät dir, bei
leicht erhobenem Blick entlang des Baumes,
für welches Gefährt „1313“ steht.

------------------------
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An dem großen Stadtmöbel, welches du
vor dir auf dem Rasen siehst, kann man
dinieren oder vor sich hin sinnieren.
Hier wird gegessen, gespielt und
gesessen. Mal wird daran gearbeitet,
mal sich ausgetauscht, mal sich tief
in die Augen geschaut.
Ein idealer Ort für die aktuelle Zeit,
denn es hält viel Platz zum Begegnen
bereit.
An beiden Ecken des Objekts kannst du
es lesen: Ein Hashtag bezeugt dem
geschossenen Bild, dass du einst bist
hier gewesen. Wie lautet der Hashtag?

# ----------------------------

EREIGNISFELD: Mache ein schönes Erinnerungsfoto
mit dem Log-Buch. Wenn du Instagram hast, lade das
Foto mit dem o.g. Hashtag und #mutzurlücke hoch,
wenn du magst.
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Gehe weiter den Kartäuserwall entlang.
Unterwegs begegnet dir mittelalterliche
Stadtgeschichte. Entdeckst du die
ehemalige, römische Stadtmauer?
An der Kreuzung Kartäuserwall Ecke
Ulrepforte halte Ausschau nach Hinweisen
zum Berufskolleg Ulrepforte. Sie ist die:
Berufsschule für _________________
_______________________________
der Stadt Köln.

Im Berufskolleg Ulrepforte wurden auch
die Bänke des Martinsplätzchens unter
fachkundiger Anleitung mit Nachbar*innen
vorgebaut.
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Überquere an der Fußgängerampel die
Ulrichgasse und setze deinen Weg nach
links fort (entlang der Mauer, rechter Hand).
Hast du bemerkt, wie breit der
Fahrradstreifen hier ist?

Ende 2017 wurde auf der Ulrichgasse eine
Radspur (in beide Richtungen) freigegeben.
Erstmals in Köln wurde dort eine Autospur in
eine Radspur umgewandelt.
Damit konnte ein wichtiges Projekt aus dem
Radverkehrskonzept Innenstadt umgesetzt
werden. [2]
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An der nächsten Ecke der Ulrichgasse (rechts),
hebe deinen Blick. Eingelassen in die Mauer
sind zwei Statuen. Die Hintergrundfarbe der
Szenerie ist
_______________________.

Biege nun rechts in die Straße ein. Wenn du
an einer Kneipe vorbei kommst, die im Namen
einen Teil der Straße trägt, bist du richtig!
_________________ gasse.

Finde dieses Tor.
Zu was wird rechts
daneben von wem
aufgerufen?

______________
______________
______________
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Gehe weiter die Straße entlang und schon
kannst du die nächste, umgewandelte (Park-)
Lücke sehen. Die Gruppe, die neben dem Tor
genannt war, hat sie gebaut und aufgestellt.

Schau dich um.
Was kannst du
einfach hier
tun?

_______________________________

_______________________________
EREIGNISFELD: Rieche an den Blumen, zähle
Schmetterlinge und Hummeln, falls du welche siehst,
betrachte die Pflanzen. Setze dich hin, schließe die
Augen und höre ein wenig in die Umgebung hinein.
Was nimmst du alles wahr?
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Recke und strecke dich und setze nun deinen
Weg fort, entlang der Kartäusergasse. Biege
die zweite Straße rechts in die Brunostraße
ein. Hier kannst du einige der Kölner
Originale entdecken. Wie viele siehst Du?

____________

Gehe weiter und mache halt bei der
„Geschenkebank“. Nachbar*innen bestücken
die Bank mit Dingen, die gerne mitgenommen
werden dürfen.

Für was ist es, laut
dieser Bank, nie zu spät?

_______________________________
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Gehe die Brunostraße
weiter entlang und biege
am Spielplatz links in den
Kartäuserwall.
Wenn du diese beiden Tiere
aus grauer Vorzeit
entdeckst, bist du richtig.

EREIGNISFELD: Du kommst am Kunsthaus KAT 18
vorbei, einem Projekt der Gemeinnützigen
Werkstätten Köln GmbH.[3] Informiere dich. Was
kann dort alles gemacht werden?

Neben dem KAT18 wurde kürzlich eine
BauLücke in den Pop-Up Biergarten „Bier &
Beton“ umgewandelt, und zwar von der
folgenden Kneipe:
____________________________.
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Weiter geht es den Kartäuserwall entlang.
Was wächst hier im Süden von Köln an den
Hängen der Severinstorburg, an der du jetzt
vorbei kommst?
______________________________
Lasse die Severinstorburg zu deiner Rechten
und gehe geradeaus in den Severinswall. Wenn
du dieses Schild siehst, bist du richtig. Was
kannst du dir hier alles ausleihen?
____________________
____________________
____________________

2019 wurde hier von der Stadt Köln ein
gebündeltes Angebot für mehr Mobilität
geschaffen [4].
EREIGNISFELD: Mache hier eine Toilettenpause.
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Gehe den Severinswall weiter bis du einen
großen Smiley siehst. Biege dort links
in die Annostraße.
An der ersten Bushaltestelle lenke dein
Augenmerk nach rechts, auf ein Artefakt des
Stollwercks, welches du hier im Ausschnitt
siehst.

Erkunde es und finde heraus, in welchem
Jahr die Firma Stollwerck auf diesem
Gelände begann, Schokoriegel herzustellen.
_____________________________
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Gehe anschließend wieder zurück und
folge (rechts) dem ursprünglichen Weg weiter,
entlang der Annostraße. Beim Kreisverkehr
gehe geradeaus weiter.
Wenn du entlang der Straße diese Stromkästen siehst, bist du richtig.
Kreuze an: Welches der Motive findet sich
im Mauerwerk eines der Gebäudes in dieser
Straße wieder?
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Biege an der „Giraffe“ rechts in die
Biberstraße. An der Ecke Zwirnerstaße
triffst du auf eine bunte Bank. Drehe dich um
90 Grad nach rechts.
Im August und Anfang September siehst du die
nächste (Park-) Lücke in dunkelerem Holz
gleich vor dir. Die „WG Zwirnerstraße“ hat
sie mit Freunden aufgebaut.
Es kann sein, dass die Lücke danach noch an
einen schattigeren Platz wandert, dann gehe
bis zur Ecke Zuggasse. Was kannst alles in
der Lücke entdecken?
Zeichne sie:
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Gehe nun nicht die Zuggasse entlang,
sondern weiter in die Sackgasse hinein
(Zwirnerstraße) entlang der Mauer.
Beim Park biege links schräg hinein.
Finde eine Skulptur, ein Denkmal für eine
Frau, nach der dieser Park benannt ist.
Der _____________________ Park.

Zu ihren Füßen steht ein Schild mit
den Worten:

_____________________________

Dein Weg führt dich nun weiter,
auf das Bürgerhaus Stollwerck zu,
unser Veedelspartner im Projekt
„Mut zur Lücke“.
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Gehe nach rechts, am Café Franz vorbei, einem
unserer Lieblings-Cafés. An der
Dreikönigenstraße kannst du die nächsten
beiden (Park-) Lücken entdecken.
Die erste hat die MuKuTaThe (Musik,
Kunst, Tanz, Theater) Werkstatt gebaut.
Kannst du sehen, wie sie heißt?

_______________________________
Alternativ: Welche Farbe hat der FensterRahmen, der an die Lücke angebaut ist?

_______________________________

EREIGNISFELD: Sollte die Lücke frei sein, trag den
Vorbeigehenden oder nur dir selbst ein Gedicht, eine
Geschichte oder etwas Ähnliches vor.
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An der letzten (Park-) Lücke daneben heißt es
„Barfüßeln in Köln“. Tanja und Judith haben
den Barfußpfad erbaut.

Welche zwei Materialien kannst du erkennen,
die deine (Bar-)Füße massieren
beim drüber laufen?
________________________________

EREIGNISFELD: Ziehe die Schuhe und Strümpfe aus
und genieße es, über den Barfußpfad zu laufen. Spüre
mal: Welches Material kitzelt dich am meisten an den
Füßen?

Du bist jetzt am Ziel angekommen! Schaue nun
noch einmal in deinem Log-Buch nach, was du
alles an Veedels-Wissen retten konntest!
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Vielen Dank, dass du dabei geholfen
hast, dass Veedels-Gedächtnis zu bewahren!
Damit es nicht wieder verloren geht, spreche
mit Freunden und Nachbar*innen darüber.
Besuche die Orte, erinnere dich an das, was
du dort erlebt hast.

EREIGNISFELD: Die Auflösung der Rallye und weitere
Infos zum Projekt Mut zur Lücke findest du auf: https://
www.agorakoeln.de/projekte/aktiv-und-mobil-imvringsveedel/

Wir bedanken uns bei allen Akteuren,
helfenden Händen und Köpfen, Partner*innen,
Unterstützer*innen, Nachbar*innen und der
Stadt Köln für den Mut zur Lücke!
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[1] https://www.widewal ls.ch/magazine/what-is-a-mural-thehistory-and-meaning, Abgerufen August 2020.
[2] https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/
radfahren/aktuelle-info/radfahrstreifen-statt-autospur,
Abgerufen August 2020.
[3] https://www.kunsthauskat18.de/, Abgerufen August 2020.
[4] https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/
radfahren/aktuelles/67957/index.html, Abgerufen August 2020.
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