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Grußwort des Superintendenten des Kirchenkreises Köln-Mitte, 
Martin Hüneke, zum Übergabe-Fest des Projekts 

'Worringer Bahnhof' am 30.10.1990 

Das ist ein schöner Tag. Ein Tag, der viele 
Mühen belohnt, denn der Bahnhof steht. 
Von der Baugrube bis heute war ein langer, 
ein waghalsiger Weg. Der Kirchenkreis 
Köln-Mitte wußte, daß er sich auf ein 
Abenteuer einließ, als er das Projekt unter 
seine Fittiche nahm. Es ist schön zu sehen, 
daß sich Absichten erfüllen; das Wagnis hat 
sich gelohnt. 

Da besteht Grund zum Feiern. Und zum 
Danken. An viele, die an entscheidender 
Stelle mitgezogen haben, daß aus einer 
ungewöhnlichen Idee Wirklichkeit wurde. 

Diese Broschüre dokumentiert einiges 

davon - weitere Auswertungen des Projek
tes werden folgen. 

Heute übernimmt der Kirchenkreis das von 
"Zug um Zug" wiedererrichtete Gebäude. 
Das Sozialwerk des Evangelischen Stadtkir
chenverbandes soll zukünftig für seine 
Verwendung als soziales Zentrum verant
wortlich sein. 

Der Bahnhof wird auch weiter dazu dienen, 
Menschen Arbeit zu verschaffen, neue 
soziale Projekte anzugehen wie auch Ver
antwortung gegenüber der Schöpfung 
durch ökologische Gestaltungen zu über
nehmen. 

Baustelle. Januar 1988. 
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Menschengeschichten - Projektgeschichten 

Geschichten werden erlebt, auch erfunden. 
Geschichten können aufgeschrieben werden. 
Sie können aber auch erzählt werden. 

Das Leben des Menschen ist seine Geschichte. 
Es besteht aus Geschichten. 
Aus Geschichten der Menschen. 

Manche dieser Geschichten verflechten sich, 
verstricken sich, verknoten sich gar. Oder ver
binden sich einfach. Wie Gleise, die zusammen
laufen. So entstehen neue Geschichten. 
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Geschichten eigener Art. Lustige Geschichten, 
tragische Geschichten - oder beides. Auch 
verrückte Geschichten. 

Auch Projekte haben Geschichten. VerRückte 
Projekte - einen überflüssigen Kölner Bahnhof 
von Worringen nach Nippes zu versetzen -
sowieso. Nach den üblichen Legenden 
entstehen sie am Biertisch. Spinnereien werden 
Ideen, werden Pläne, werden Projekte, werden 
fertig, werden Geschichte. Im Projekt 
"Worringer Bahnhof" laufen viele Geschichten 
zusammen. Und auch auseinander. 

Worringer Bahnhof. 1983. 



Da sind: 

- ein alter Bahnhof, der noch andere Zeiten 
kannte als die, die ihn überflüssig machte. Der 
der forteilenden Zeit weichen mußte. Eine sehr 

. lange Geschichte. 

- eine Stadtkonservatorin, die ein Baudenkmal 
erhalten will und Leute sucht, "die schon als 
Kind gern Eisenbahn spielten". Eine eigene 
Geschichte. 

- vier Leuten und ihre Ideen. Sozialarbeiter und 
Architekten. Leute, die etwas Ausgefallenes 
machen wollten, eine Herausforderung suchten. 
Neugierige Leute, mit Abenteuerlust. Und die 
den alten Bahnhof kauften. Für eine Mark. 
Verrückte Geschichten. 

- unzählige Wege und Irrwege. Verschlossenen 
Schranken und Abstellgleisen. Freundliche 
Unverbindlichkeiten und unfreundliche Abfuh
ren. Geschichten mit Ämtern und Behörden. 
Kafkaeske Geschichten. 

- der Kirchliche Dienst in der Stadt, der als Hei
zer aufsprang und die erste Kohle herbei
schaffte. Damit Ideen Wirklichkeit werden und 
Bahnhöfe laufen lernen. Irdische Geschichten. 

- arbeitslose und arbeitende Menschen. Bau
werker wie Geschäftsführer. Kleinliches und 
Menschliches. Freude und Streit. Erfolge und 
Mißerfolge. Unzählbare Geschichten - erzählte 
und unerzählte Geschichten. 

Wie alle diese Geschichten zusammenlaufen, 
ein eigenes Geflecht von Geschichten ergeben, 
ist eine Geschichte für sich. Sie wird zur 
Geschichte des Projekts "Worringer Bahnhof". 

I 

Einiges daraus, nicht alles, kann aufgeschrieben 
werden, wird aufgeschrieben. 
Manches davon in dieser Broschüre. 

Viele Geschichten aber können nur erzählt 
werden. 
Zum Beispiel am Biertisch. 
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Das Projekt IIWorringer Bahnhofll 

Der stockende Wiederaufbau eines überflüssigen Gebäudes 

Zeit-Räume 
Die ersten Ideen, den 120 Jahre alten, nun 
nutzlosen Bahnhof aus Köln-Worringen zu ver
setzen, stammen vom Anfang der achtziger 
Jahre. Der Bahnhof wurde gekauft, für die 
berühmte eine Mark, 1983. Abgetragen und 
eingemottet im Herbst 1984. Doch erst 1986 
konnten die ersten Anträge gestent werden. Die 
ersten bewilligten Aufbau-Mittel waren die des 
Europäischen Sozialfonds. Im März 1987. Im 
April begann die Projektplanung. Es braucht 
viel Zeit, Geduld und unbezahlte Arbeit, bis 
eine Idee ihren Platz findet. In diesem Fall 
besonders einen Bauplatz. In Köln-Nippes 
wurde er schließlich gefunden. Am Rande des 
ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerks 
in passender Umgebung: neben stillgelegten 
Gleisen und ausrangierten Güterwaggons. 

Arbeits-Beginn 
Seit April 1987 gab es das Projekt hauptamt
lich. Als Ein-Mann-Büro. Am 15. Oktober 1987 
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startete es schließlich. Mit 19 Beschäftigten auf 
ABM-Stellen. Für die Arbeit existierten vage 
Baupläne, eine seit Jahren leerstehende Werk
halle, ein dicht bewachsenes Grundstück, eine 
Menge pädagogischer und bautechnischer Vor
stellungen. Sehr viel Enthusiasmus. Die erste 
Besprechung fand auf einem Narrenschiff statt. 



Bau-Start 
Im Januar 88 begann mit dem Roden des 
Grundstücks der Bahnhofsbau. Der Baugrund 
erwies sich als stark belastet. Aushub und Ent
sorgung kosteten Zeit, Geld und Optimismus. 
Fast zwei Monate ging es abwärts, bevor es mit 
Keller und Fundamenten aufwärts gehen 
konnte. Auf diesen Einstieg war niemand vor
bereitet. Deshalb wurde der belastete Boden 
zur Belastung des Projekts. Pädagogische 
Ansätze, Arbeitspläne, Zeitplanungen platzen. 
Daß aus dem Aufbau-Projekt zuallererst ein 
Aushub-Unternehmen wurde, war von allen 
Beteiligten schwer zu verkraften. Außerdem 
trieb es die Kosten hoch. 

der Interessen, Vorstellungen und Fähigkeiten 
aber auch der Qualifikationslücken der Betei
ligten wichtig gewesen. 

So bekam das Projekt sein Profil - als Experi
ment im Einsatz ökologischer Bauverfahren 
und Bautechniken, in der Verwendung traditio
neller und neuer, zum Teil auch ganz alter Bau
stoffe. Der "Worringer Bahnhof" ist kein Öko-

Architekt und Projekt/eiter Bau, aber durch die Notwendigkeit, so viel wie 
möglich aus eigener Kraft zu bauen, wurden 
Lösungen wiederentdeckt, die im modernen 

Bau-Geschichte(n) Schnellbau längst verdrängt worden sind. 

Hier soll nicht die ganze Bauzeit nacherzählt 
werden. Vom Kiesbett bis zum Dach, vom 
ersten Holzständer bis zum Kamin, vom Beton
sockel bis zur Leichtlehmwand gab es Planun
gen, Probleme, Lösungsansätze, Korrekturen -
jeder Bauabschnitt hatte seine eigenen Ent
wicklungen. Anders als im üblichen Bau, in dem 
die eingesetzten Kapazitäten und bcruOichen 
Fertigkei ten der Planung folgen, folf,te in die
sem Projekt die Planung den Fähigkeiten. 
Natürlich wurde nach den genehmigten Flänen 
gebaut, doch ist in der Organisation der anste
henden Arbeiten, der Wahl der Baustoffe und 
der Vorgehensweise, immer wieder die Frage 
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Zum Beispiel die Leichtlehmausfachung des 
Holzständerbaus. Ein altes Vorhaben, doch 
mangels Erfahrung traute sich keiner an die 
Verwirklichung. Schließlich wurde die Lehm
bauweise zur ökologischen Tugend, geboren 
aus der Not unbesetzter AnleiterstelIen: quali
fizierte Maurer für ein ABM-Projekt waren 
nicht zu kriegen. 

Zudem hat dieses Projekt sich oft genug 
dadurch geholfen, daß andere Projekte mit 
ihren Fachkenntnissen und Möglichkeiten 
herangezogen wurden, z.B. für den Heizungs
bau, die Schreinerarbeiten oder den Lehmputz. 
Diese Kooperation hat manche Lücke bei der 
Kompetenz des Projekts schließen helfen. 

Bau-Leute 
Zu Beginn gab es die Vorstellung von einem 
Betrieb, der über zwei bis drei Jahre kontinu
ierlich von Fundament bis Dach den Bahnhof 
baut. Tatsächlich änderte sich vieles: Aufgaben, 
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Nebengebäude. Spätsommer 1988. 

Strukturen, besonders die beteiligten Personen. 
Es gab viele Wechsel aus vielerlei Gründen: 
Enttäuschung über die Arbeit, andere berufli
che Orientierung, bessere Stellenangebote, 
Konnikte im Betrieb, auslaufende Förderun
gen, private und beruniche Veränderungen. 
Nur eine HandvolI Beteiligter machte das Pro
jekt volIständig mit. 

Stampfen der Stroh-Lehm-Mischung 

.. 



Bau-Kosten 
Eine ständige Belastung des Projekts war die 
Entwicklung der Baukosten. Nicht nur, daß der 
projektbedingte Aufwand wie die Planungsko
sten oder die horrenden Beiträge zur Berufsge
nossenschaft zu finanzieren waren. Auch waren 
Materialkostensteigerungen, in vielen Fällen 
fast Verdoppelungen gegenüber den Ansätzen 
von 1986 zu verkraften. Der finanzielle Teil der 
Kosten lastete schwer auf den Projektkonzep
tionen. 

Es gibt da auch einen anderen Kostenteil, den 
sonst keiner in Mark und Pfennig rechnet. 
Ungezählte Überstunden, Überbeanspruchun
gen, gesundheitliche Probleme, ArbeitskonOik
te mit Auswirkung auf die persönlichen Bezie
hungen. Baukosten, die so keiner kalkulieren 
konnte. 

Bau-Sünden 
Sie gehören zum Bau. Fehler, Versehen, Schlu
derei. Mangel an Erfahrung oder Voraussicht. 
Die Bau-Sünden dieses Projekts sind cher 
andere. Vernachlässigung der Lern zeiten 
gegenüber den Bauzeiten. Pädagogische Kon
zepte, die an Termindruck oder fehlender 

Lesen der Pläne 

Das Projekt steht und fällt mit seinen Anleitern. 

Planung scheiterten. Überforderungen, die als 
Versagen ausgelegt wurden. Der Bau 
beherrschte das Bau-Projekt. 

Erfahrungen 
Das Projekt "Worringer Bahnhof' war und ist 
ein Modellprojekt. Aus Modellen kann gelernt 
werden: 

Es gibt keine sinnvolle Projektarbeit, wenn die 
personellen Voraussetzungen nicht gegeben 
sind. Vor allem bei den Anleitern, in der Sozial
arbeit wie in der Pädagogik, ganz deutlich aber 
im Handwerk werden hohe Ansprüche gestellt. 
Dann allerdings darf die Einrichtung und Absi
cherung dieser Stellen nicht selbst als Arbeits
beschaffungsmaßnahme erfolgen. Wer macht 
schon mehr und letztlich schwierigere Arbeit 
für weniger Geld. Wer qualifizierte Anleiter -
Handwerker mit sozialpädagogischem Geschick 
- auch und gerade in Zeiten des Baubooms 
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nicht zur Verfügung stellen und angemessen 
bezahlen kann oder will, darf eben keine 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte 
durchführen. 

Bau-Erfolg 
Trotz allen Hemmnissen: Der Bahnhof steht 
und ist ein ansehnliches Gebäude: ästhetisch 
und techni~ch . Gebaut mit und ganz wesentlich 
von jungen Leuten, die kaum Bauwerker-Erfah
rung mitbrachten, meistens bis dahin nirgendwo 
angestellt waren. Durch ihre Fähigkeiten und 
ihren Einsatz ist der Wiederaufbau gelungen. 
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Natürlich mit Schwierigkeiten. Aber die hat die 
NASA auch. 

Es lohnt sich daher und ist allemal sinnvoll, 
Projekte zu starten, in denen, wie beim 
"Worringer Bahnhof' produktiv, qualifiziert 
und engagiert gearbeitet wird. Allerdings nur, 
wenn sie auch für Ausbildung und Anleitung 
der Beschäftigten ausreichend instand gesetzt 
werden. 

Wie gesagt: Aus und an Modellen kann gelernt 
werden. 

z.B: in der Beschäftigungs- und Weiterbil
dungs-Initiative "Worringer Bahnhof". 

Walter Schulz 

"Worringer Bahnhof'. Mai 1990. 



W.arum eigentlich IIWorringer B'ahnhofll 

- mitten in Nippes? 

Ursprünglich stand der Bahnhof in Worringen, 
im Orts teil Roggendorf-Thenhoven, heute der 
nördlichste Kölner Stadtteil. 1984 sollte er dort 
dem S-Bahn-Ausbau weichen. 
Fast wäre er spurlos verschwunden, wären da 
nicht einige Leute gewesen, die ihn als 

Worringer Bahnhof 1983. 

Denkmal erhaltenswert fanden. 
Am 8.10. 1986 wurde der dann bereits 
"ehemalige Bahnhof Worringen" in die Denk
malJiste eingetragen und damit unter Schutz 
gestellt. 
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Gutachten der Stadtkonservatorin 
Frau Dr. Hiltrud Kier 
"Bei dem og. Objekt handelt es sich um ein 
Baudenkmal im Sinne des § 2 Abs. 1 Denk
malschutzgesetz (DSchG). Für das öffentli
che Interesse an seiner Erhaltung und Nut
zung sprechen folgende Bedeutungskrite
rien: Das Stationsgebäude Worringen ist ein 
orts-, bau- und technikgeschichtliches . 
Zeugnis von Köln. 
Es gehört zu den ältesten Bahnhofsgebäu
den im Kölner Stadtgebiet. Die Köln
Krefelder Eisenbahngesellschaft ließ es um 
1860 an der 1856 in Betrieb genommenen 
Strecke Köln-Neuss-Krefeld als Bahnhofs
gebäude in Seitenlage (Durchgangsbahnhof) 
errichten. Es ist eines der letzten erhaltenen 
Beispiele des ehemals an der Bahntrasse 
gängigen Typenbahnhofes. 
Bei dem Objekt handelt es sich um ein 2 
geschossiges Gebäude mit Giebelrisaliten 
und einem 1 geschossigen Flügelbau. Es 
weist flachgeneigte Dächer auf, wobei am 
Flügel das Dach weit überkragt und von 
Streben abgestützt wird. Das Gebäude ist 
ein holzverschalter Fachwerkbau. Die Ver
zierungen an Schalbrett-Enden, sodann an 
Verstrebung und am Sparrenwerk des Flü
gels sind in Säge- bzw. Drechselarbeit aus-
geführt. , 
Für die Bahnlinie Köln-Krefeld war ein 
Typenbahnhof entwickelt worden, dessen 
Merkmale auch auf das Worringer Stations
gebäude in Baugestaltung und -konstruktion 
zutreffen. Zurückgehend auf das klassizisti
sche Stadthaus der Schinkelschule, wurden 
die Bahnhöfe als symmetrisch geordnete 
Bauwerke - risalitgegliedertes Hauptge
bäude mit Flügelbauten - errichtet (beim 
Worringer Bahnhvf ersetzte man später 
einen Flügel durch einen Ziegelbau). Im 
Fachwerk wurde bei den Landbahnhöfen 
bewußt Bezug auf einfachere ländliche Bau
weisen genommen. 
In Bauform und -konstruktion stellt somit 
das Worringer Stationsgebäude eine beson
dere Variante der Bahnhofsarchitektur im 
Kölner Stadtraum dar." 
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Bilder 

Aber der Bahnhof ist nicht nur ein "bau- und 
technikgeschichtliches Zeugnis". Für viele 
Menschen ist er lebendige Erinnerung: 

Da schauen Leute auf der Baustelle in Nippes 
vorbei, weil sie sehen wollen, ob der Bahnhof 
noch genauso aussieht wie in den Erinnerungs
bildern ihrer Kindheit, oder weil er ihr täglicher 
Abfahrtsplatz zur Arbeit war, oder weil sie als 
Lokführer zweimal am Tag "ihren" Zug dort 
anhielten. 

Worringer Bahnhof 1983. 

Wer sich übrigens vom Äußeren des Gebäudes 
an "Wild-West" erinnert fühlt - das scheint 
vielen Besuchern so zu gehen - liegt falsch: Der 
Bahnhof geht auf das Vorbild von Bahnstatio
nen entlang der berühmten Transsibirischen 
Eisenbahn zurück. In Meerbusch-Osterrath ist 
er noch einmal zu besichtigen, ebenfalls mit 
Kneipe: dem "Gasthof zur Roten Mütze". Auch 
dort unter Denkmalschutz, aber an seinem 
ursprünglichen Ort. 



Wer will schon einen Bahnhof kaufen? 

Aber wenn er doch nur 1 DM kostet? Ein 
Schnäppchen, oder? Nun ja, die Haken dabei 
waren gewaltig. Der Käufer mußte den Bahnhof 
einpacken und mitnehmen. Ein 40.000 DM
Haken. 

Doch die Gründungsmitglieder von "Zug um 
Zug" wollten - und kauften im Herbst 83: 
Gisela Langner, Gabi Sauerzapf, Horst 
Schnepper und Eckehard Zielhofer suchten seit 
dieser Zeit nach einem Träger für die Finanzie
rung des Abtragens des Gebäudes und die spä
tere Verwirklichung des Wiederaufbaus. Ämter, 
Fraktionen, Behörden - es schien lange vergeb
lich. Bis Herr Pfarrer Ruhrberg vom Kirchli
chen Dienst in der Stadt, zuständig für sozial
politisches Engagement gegen Arbeillosigkeit, 
Diskriminierung und Wohnungsnot, diesen 
Part des Trägers für den Kirchenkreis Köln
Mille übernahm. Es war auch allerhöchste 
Eisenbahn. Die Abrißbirne stand bereit. 

Jetzt konnte das Gebäude abgetragen, die alten 
Holzbalken fachgerecht gekennzeichnet, plane
risch erfaßt und eingelagert werden. In einer 
Werkshalle der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik. Worringer Bahnhof. 1983. 

Ein erster Schrill zu einer ungewöhnlichen 
Erhaltung eines Denkmals war getan. 

Als dann schließlich auch ein Grundstück 
gefunden war: 

QUER DURCH KÖLN Nr. 31/ K lJ j1'ö(nrr Clalll·:,lflurillcr 

Ein Bahnhof verreist 
Arbeitslose Jugendliche bauen Worringer Stationsgebäude in Nippes wieder auf 

Von Theo Heycn 

Freie Fahrt für einen alten 
Bahnhof: Die Worringer 
.. Wildwest"-Station, die 
einer S·Bahnstrecke wei
chen mußte, kommt in die 
Stadt. In Nippes wird die vor 
zwei Jahren demontierte, 120 
Jahre alte Holzkonstruktion =~;;:::;;;:;:;:===E:~: ::'::t'fi:,'Z~t:'jZ;~;.\i 
ihre vorläufig letzte Station . .,_ . ""'0.. •• ,,, ,~"''''' , ;c .~. 

machen. Sie soll einem Pro- BIS VOR ZWEI JAHREN slond der H"I,hohnh"f noch 0" sci"cr 
jekt gegen Arbeitslos.igkeit ollen Sielle in Worringcn. Ui ld: Peter Seveni.;h 

Berühmt 
Die große Weil. holm 

ich im ZUSClnHlH!nhong 
mit den Skiwcllml!istcr
<chaften ~elesen. bocke 
inz wischen in den welt
hcruhrntml Schweizer 
Sk ior tvn k:cinc Uriilchcn. 
Nicht. doll sie sich die 
Huller aufs Brol /lic hI 
mehr leisten könnte, IIc;n. 
SIe macht nur nicht mehr 
j.!crnc von sich reden. ~Vo 
I~'H c:.~hjr k,.rtll ("iihl'r rli,. 

aus: Kötner Stadt-Anzeiger mm 6.2.1987 
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Zielbahnhof 
DB-Ausbesserungswerk Köln-Nippes 

Nach langem vergeblichem Suchen nach einem 
Bauplatz - einige der damals angepeilten 
Grundstücke liegen nach wie vor brach - wurde 
ein geeigneter Ort gefunden: der Bahnhof kam 
auf Bahngelände. 

Mitte 1985 wurde mit Unterstützung der Bun
desbahndirektion Köln und ihres Präsidenten 
Herrn Dr. Beck das Grundstück Kempener 
Straße 135 am Rande des ehemaligen DB
Ausbesserungswerks Köln-Nippes von der 
Evangelischen Kirche gekauft. 

.. 

Zug um Zug? 

Damit begann eine Kooperation mit der 
Deutschen Bundesbahn, von der das Projekt bis 
heute in vielfacher Hinsicht profitiert. 
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Interview mit Herrn Dr. Beines, 
Stadtkonservator 

-Wie stehen Sie aLs Denkmalpfleger zur · 
Verpflanzung des Worringer Bahnhofs nach · 
Nippes? 

"Ja, die Wanderschaft ist natürlich ein 
unschöner Zustand, weil es dann eigentlich 
kein Denkmal ist, jedenfalls nach dem 
Denkmalschutzgesetz. Aber hier war es ja · 
eigentlich die einzige Möglichkeit, diesen 
schönen alten Bahnhof zu retten. Und ich 
bin eigentlich froh, daß dieser Bahnhof von . 
Worringen hier nach Nippes rübergekom- . 
men ist, denn jetzt ist er in meinem Bezirk 
mit drin." 

- Spielen bei Ihren Überlegungen auch 
arbeitspolitische Gründe eine Rolle, daß wie · 
bei diesem Projekt Arbeitslose beschilftigt 
werden, um ein solches Denknwl wiederher
zustellen? 

"Das ist geradezu eine traumhafte Konstel
lation, daß wir also einen Träger gefunden 
haben, der also Arbeitslose hier beschäftigt 
und wir dabei als Nebenprodukt noch ein 
Baudenkmal retten können. Das ist · 
eine wunderschöne Sache." 

- Können Sie in Ihrer Funktion diesem Projekt 
Hilfestellung leisten? 

"Ich versuch's mit den kleinen Möglichkei
ten, die wir haben. Wir haben z.B. nicht so 
wahnsinnig hohe Zuschußmiuel, die wir ver
geben können. Aber das bißchen, was wir 
haben, geben wir natürlich in so ein Projekt 
besonders gerne." 

Das Ausbes,serungswerk in Nippes - auf den 
ersten Blick ein idealer Standort für den Bahn
hof. Der zweite, der analytische Blick auf 
Bodenproben aber zeigte, daß das bis etwa 1950 



~~~~-- .. 

u.a als Deponie dür Rückstände aus der 
Desinfektionsanlage genutzte Grundstück 
schwerbelastet war und nicht bebaut werden 
konnte. So begann das Projekt nicht mit der 
Wiedererrichtung, sondern mit der aufwendi
gen und kostspieligen Entsorgung: der Boden 
mußte ausgetauscht werden. 

Dennoch ein passender Platz für einen über
flüssigen Bahnhof. Er, der ja als soziales Zen
trum dienen sol1, findet auf dem Werksgelände 
wieder einen Anschluß - an einen Stadtteil und 
an einen Neuanfang. Auch den des Geländes. 

Nippes ist in seiner Entwicklung entscheidend 
geprägt worden durch die Eisenbahnwerkstät
ten, die hier seit etwa 1860 (wie auch der 
Worringer Bahnhof) aufgebaut wurden. Aber 
dem Ausbesserungswerk ging es wie dem Bahn
hof: 1976 wurde es geschlossen. Heute ist das 
weitgehend verwaiste Gelände - versteckt hinter 

hohen Mauern und S-Bahn-Trasse - die letzte 
große zentral gelegene Tndustriebrache. Mit fast 
20 ha ist es so groß wie der Gereonsbahnhof, 
auf dem der Mediapark entsteht. Heute steht 
die Bebauung an und damit die Entlassung des 
Geländes in den Stadtteil. Für die Stadtent
wicklungsplanung in Köln bietet sich damit eine 
einmalige Gc\egenheit. Hier könnte ein städte
bauliches Model1 verwirklicht werden, das viel
fältigen Ansprüchen gleichermaßen gerecht zu 
werden vermag: der aktuel1en Wohnungsnot, 
der Integration des Geländes in das kulturelle 
und soziale Umfeld, den Anforderungen der 
Stadtökologie wie auch gewerblichen und 
kulturellen Ansprüchen. 

Zu einem solchen Neuanfang wird der Bahnhof 
das seine beitragen: als ökologisches Beispiel, 
als soziale.s Beschäftigungsmodc\l, als Veran
staltungszentrum. 

Ausbesserungswerk Köln-Nippes 
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Warum eigentlich mit Lehm? 

"Ht1lt das denn überhaupt?" 

"Wird der Lehm denn nicht naß?" 

"Wie ist denn die Wilrmedilmmung?" 

Aber auch: "Könnt ihr mir sowas auch bauen, wegen meiner Allergie?" 

Spontane Fragen und Anmerkungen von Besuchern auf der Baustelle. 

Allzu groß scheint das Vertrauen in den neuen -
und uralten - Baustoff Lehm noch nicht - und 
nicht mehr - zu sein. Dabei sind auch in 
Deutschland zahlreiche Häuser in dieser Bau
weise errichtet worden und stehen seit Jahr
zehnten und Jahrhunderten, auch mehrstöckige 
Mietshäuser. Sogar in Köln. 
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Beweisen muß sich dieser Baustoff eigentlich 
nicht mehr, vor allem im Vergleich mit den 
Zeitbomben, die in manchen neuen Wohnun
gen und Gebäuden ticken: von Asbestproble
men über gefährliche Holzschutzmittel bis hin 
zu bisher unbekannten allergieauslösendcn 
Schadstoffkombinationen verschiedener 
"moderner" Baustoffc. 



. Frank Andresen, Fa. Erdwerk, über 
seine:Arbeifbei Zug um Zug. (Er führte 
die Le~mJ>~.tzarbeiten durch.) 

. :.' ..... - ".- :." ". 

Ha{Sl'Th : g~rmicht, war 'rte gute Zeit. Wir 
hatten ziemliChe Probleme am Anfang, die 
Kerin:triissean die Leute zu bringen. Bisher 
haben wir uns das alles autodidaktisch ver
mittelfund das war schwierig genug und 
jetzt soll man da. lehrermäßig vor 'ner ' 
Gruppe von Leuten stehen, die das noch nie 
gemacht haben. Hat uns ein bißchen Muf
fensausen bereitet; aber wir hatten einfach 
auch ein Interesse daran, Leuten grundsätz
lich die Techniken zu vermittteIn. Wir 
waren darauf vorbereitet, daß· es problema
tisch sein könnte mit den Leuten, aber das 
hat sich als nicht so problematisch erwiesen. 
Die Leute waren sehr motiviert. 
... Ein Problem für uns persönlich war halt 
die Arbeitszeit, sprich um sieben geht es los, 
um vier wird aufgehört. Wir haben da am 
Anfang Probleme gehabt, einen Tagesrhyth
mus zu finden, damit Wände auch fer
tiggestellt werden bis halb vier, denn dann 
wird aufgeräumt. Um drei werde ich warm 
und um drei wird hier schon an Feierabend 
gedacht. Aber das war für mich dann auch 
ein gewisser Reiz, einen Tag so zu gestalten, 
daß es trotzdem hinkommt. 

Vorbereitungen für den Lehmputz. 

Lchmbauweise - oder, um es exakt 'zu benen
nen - die Errichtung eines Gebäudes als Holz
ständerbau in diesem Fall mit Leichtlehmausfa
chung birgt keine unbekannten Risiken: Die 
verwendeten Baustoffe vertragen sich, das 
Lchm-Stroh-Gemisch der Wände wie auch der 
aufgebrachte Lchmputz greifen, im Unterschied 
zum Zementmörtel, das Holzständerwerk nicht 
an. 

C.Michel • F.Andresen 

Kiefernstraße 25 
4000 Düsseldorf 

0211/7333216 

• Lehmbau' • 

Ausführung verschiedener Lchmbautechniken 
im Alt- und Neubaubereich - Lehmputze -
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Bei den Problemen der Wärmedämmung und 
Wärmespeicherung, der Feuchtigkeitsaufnahme 
und -abgabe wie auch des Schallschutzes bietet 
die Lehmbauweise ausreichende bis hervorra
gende Lösungen, die zudem noch ökologisch 
verträglich sind. Im "Worringer Bahnhof' wur
den zur Trittschalldämmllng auch die Holzbal
kendecken mit Lehm ausgefüllt. 

Aber auch ökologische Lösungen müssen erst 
einmal "gebaut" werden. Und ein Anlaß für die 
Entscheidung, das denkmalgeschützte Haupt
gebäude des Bahnhofs als Lehmbau wiederauf
zubauen, lag in der handwerklichen Kompetenz 
der Beschäftigten. Die Lehmbauweise war frü
her eine der klassischen Selbstbauweisen; viel 
Arbeit konnte vom "Bauherrn" selbst ausge
führt werden. Da dieses Projekt, wie viele 
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andere auch, darunter litt, geeignete 
Handwerksmeister nur schwer als Anleiter zu 
bekommen - erst recht über das Mittel ABM -
und dann diese oft nicht lange halten konnte, 
war der Übergang zur "Selbstbauweise" auch 
aus der Not geboren. Aber das kennt man von 
anderen ökologischen Problemlösungen. 

"Selbstbauweise", das heißt nicht, daß man es an 
Sorgfalt mangeln lassen könnte. Besonders die 
Leichtlehmbauweise und die dabei erforderli
chen Zimmererarbeiten sind weitgehend Bau
methoden, die Kontinuität, Genauigkeit, Über
sicht und körperliche Belastungsfähigkeit 
erfordern. Der Unterschied ist der: Es werden 
nicht bereits technische Kenntnisse und eine 
hohe Baufachqualifikation vorausgesetzt. 

Lehmputz - skeptisch machte man sich an die Arbeit. 



Arbeitsanfall 

Bauwerker-Qualifikationen und technische 
Kenntnisse wurden im Arbeitsalltag des Pro
jekts erworben. Das ging natürlich nicht neben
bei, sondern erforderte eine Arbeitsplanung 
und -gestaltung, die auf die hier Beschäftigten 
abzustimmen war. 

Im Projekt "Worringer Bahnhof" arbeiteten zu 
Spitzenzeiten 30 Beschäftigte, davon 20 junge 
Arbeitslose verschiedener Nationalitäten unter 
25 Jahren, die überwiegende Anzahl ohne Aus
bildung bzw. bisher ohne feste Anstellung. 

Nur ein Teil der gelagerten 
Hölzer war res({/urierbar. 

Das Projekt bot Bauwerkerstellen als befristete 
Arbeitsmöglichkeit, für die ein Einkommen 
nach Bautarif gezahlt wurde. Neben sozialarbei
terischer Begleitung wurde im Bildungsbereich 
- vorbereitend und ergänzend zu den Arbeiten 
auf der Baustelle besonderes Gewicht auf die 
Vermittlung ökologischer Bauweisen gelegt. 
Unter fachgerechter Anleitung wurden u.a. fol 
gende Arbeiten selbständig durchgeführt: 

Holzverschalungen für den 
Be/onguß für Fundament und 
Kellerräume. 
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Die Leichtlehmmauern des 
Gebäudes verschwinden hinter 

der Holzverschalung. 
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Viele der Beschäftigten erwarben 
hier erste Kenntnisse und 
Fertigkeiten in verschiedenen 
Baugewerken. 



Aus vorgefertigten Teilen wurde 
der Holzständerbau zusammengesetzt. 

Richtfest war am 23.Mai 1989. 

Die nicht denkmalgeschiitzten 
Seitenflügel werden 

konventionell ausgemauert. 

Arbeit und Qualifikation 
müssen Hand in Hand gehen. 
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Aufbau - Abseits - Alibi 
Zur Sozialarbeit des Projekts 

Das Gebäude steht. In den drei Jahren Bauzeit 
ist das Gebäude von jungen Leuten, die anson
sten keine Arbeit fanden und als unvermittelbar 
galten, denkmalgetreu wiederaufgebaut worden. 
Das geht. Natürlich unter Anleitung. Das woH
ten wir beweisen. 

"Zug um Zug" ist aber kein Baubetrieb. Unsere 
Ziele heißen: eine allgemeine handwerkliche 
Grundqualifikation vermitteln, Vermitt
lungschancen verbessern, Unterstützung bei 
individuellen Problemen. 

z.B. Wohnungsnot 

50.000 Menschen oder mehr suchen eine Woh
nung in Köln. Opfer der WOhnungsnot: junge, 
alleinstehende Frauen, Kölner mit ausländi
scher Abstammung, Arbeitslose, junge Men
schen überhaupt, die sich selbständig machen 
wollen. 

Das bedeutet: Viele gerade unserer Beschäftig
ten oder ehemals Beschäftigten haben keine 
Wohnung, leben irgendwo bei Freunden, Eltern 
oder in menschenunwürdigen Unterkünften. 

Wie soll aber jemand sein Leben regeln, Per
spektiven entwickeln, 'Arbeitstugenden' wie 
Pünktlichkeit, Kontinuität, Konzentration und 
Leistungen aufbringen, der nicht weiß, wo er 
abends unterkommt oder für viel Geld mal 
gerade eine feuchte Absteige bewohnen kann? 
Pläne für Weiterbildung, berufliche Integration, 
feste persönliche Beziehungen werden zur 
Farce, wenn die einfachstl, Voraussetzung, die 
Wohnung, fehlt. 

z.B. Schulden, Diskriminierung 

Da existieren z.T. groteske Schulden aus langer 
Sozialhilfe- oder Arbeitslosenzeit, tägliche Dis
kriminierungen junger Frauen am Arbeits- und 
WOhnungsmarkt, eine ganz normale Auslän
derfeindlichkeit, die unter deutsch-deutscher 
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Einheitsbewältigung noch steigt. Sie schlagen 
auf unsere Arbeit voll durch, überfordern das 
Projekt. 

Interview mit Guido und Fritz, Bau- >: 
werkern, die im September 1989 aus: 
dem Projekt ausschieden - zu einer 
Zeit, als die Fortführung der Maß- ' 
nahme noch nicht gesichert war . 

Guido, haltest Du Schwierigkeiten, einen 
neuen Job zu bekommen? 

Ja, bei mir ist es auch so gewesen, daß sich 
ein Bauunternehmer an die Firma "Zug um 
Zug" gewandt hat, weil die ja noch dringend 
erfahrene Bauwerker brauchten, Baufach
werker, überhaupt Leute, die auf dem Bau 
arbeiten und da Leute suchen, die auch 
schon ein bißchen qualifiziert sind und 
eigenständig arbeiten können. Und von 
daher hat mir "Zug um Zug" auch sehr 
geholfen dabei. Also, daß man überha'upt 
die Zeit hier erstmal Erfahrungen sammeln 
konnte in dem Beruf. 



Insofern hat das Projekt ja seinen Sinn erfiillt? 

Auf alle Fälle. Da ist dann natürlich auen 
einbißehen mehr Leistungsdruck in dem 
neri6IlJob, weil das halt auch leistungsbezo- , 
genbeiahlt wird, aber ich glaube schon,: 
weQ-iiman,: hier ein Jahr oder andertalb 
gearbeitet hat; daß das schon eine gesunde: 
Grundlage ist, um dann weiterzumachen. 

" , ...... . . 

Fri6:/jiihlt ihr Euch auch ein bißehen im Stich : 
gelassen, weil das Projekt hier nicht sicher ' 
fortge[1ihrt wird? ' 

Ja, ich' meiile, schade finde ich das schon, 
daß das Arbeitsamt oder manche Leute so ' 
lange brauchen, um zu entscheiden, wie das ' 
jetzt da weitetgehen soll. Also, das finde ich ' 
nicht richtig. Weil jetzt am 15. Oktober , 
werden wahrscheinlich sehr viele Leute hier 
arbeitlos sein. Manche werden vielleicht das" 
Glück haben, wie wir zwei jetzt, aber ich 
hätte auch gerne das dritte Jahr zu Ende 
gemacht. Aber beim Arbeitsamt, das ist ja , 
so: Da geht erst das Papier in Zimmer eins , 
und bei tausend hört's dann auf und dann 
wissen sie es immer noch nicht. Das ist' 
Arbeitsamt oder auch die Kirche, die so , 
lange braucht, ich weiß es nicht. 
Und ich finde auch, ein bißehen mehr 
Respekt wäre gut. Weil es ist ja nicht so, daß' 
hier jetzt nur geschlendert wird und nichts 
getan wird. Hier wird ja genauso gearbeitet ~ 
wie draußen auch. Vielleicht etwas lang
samer wie draußen, weil, hier sind ja auch 
viele Leute, die sozusagen noch gar keine 
Ahnung davon haben, was überhaupt eine 
Baustelle ist. Ich war jetzt fast zwei Jahre 
hier und ich muß sagen, ich habe sehr viel 
gelernt. Wie ich hier angefangen habe, hab' 
ich auch keine Ahnung davon gehabt. Jetzt 
habe ich Ahnung davon und ... da wurde 
auch schnell gearbeitet. Ich habe nämlich 
das Gefühl, daß manche hier - Kirche und 
Arbeitsamt oder so - denken, daß das hier so 
wie Urlaub ist. Also, da glaube ich aber 
nicht dran, also, hier wird schon gearbeitet. 

Dieses unterscheidet sich durch seine Ziele vom 
"normalen Betrieb" oder der üblichen Ausbil
dungsstätte. Und doch muß es sozusagen alles 
unter einen Hut bekommen: 

- das Bedürfnis der Leute nach einem ihren 
Fähigkeiten und Interessen entsprechenden 
Arbeitsplatz, 
- die Qualifikationsforderung der Wirtschaft, 
die die Arbeitsplätze für angelernte Kräfte 
immer weiter abbaut, 
- die Forderung der Gesellschaft und der 
BeSChäftigten nach sozialer Unauffäl\igkeit, 
- die Forderung nach Unterhaltssich~rung 

durch Arbeit. 

Die jungen Beschäftigten erwarten in erster 
Linie einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Sie 
nehmen pädagogische oder Bildungsangebote 
zunächst gar nicht oder nur notgedrungen wahr. 

Mit persönlicher Perspektivplanung oder Pro
blemlösung haben sie meist schon abgeschlos
sen, wollen vor allem arbeiten, Geld verdienen, 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wie 
alle anderen auch. 
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Guido, an wem liegt es, daß Ihr jetzt in eine · 
neue Stelle vermittelt worden seid? 

Das ist mehr die Initiative einzelner Leute -; 
auch hier innerhalb der ABM und nicht halt 
mehr vom Arbeitsamt. Okay, das 
Arbeitsamt und die Kirche haben zwar die ' 

. Mittel bereit gestellt, aber ich giaube, daß 
das mehr die Leute sind, die auch hier in. 
dem Verein tätig sind. Ich glaube, daß ohne: 
die' Leute, die sich hier einsetzen; wie z.B..: 
der Schulz, daß das hier ganz anders laufen 
w.ürde, daß das halt dann nur für ein Jahr ist 
und die Leute dann aber wieder auf der 
Straße stehen würden, glaube ich schon. 

Fritz, was hat Dir "Zug um Zug" gebracht? 

Also, für mich war das eine ABM, die echt 
gut war, allein schon deswegen, weil sie 
tariflich bezahlt wurde. Was ich jetzt so 
gehört habe, daß das bei manchen ABM
Stellen nicht so ist. Soviel wie ich weiß, ist 
das hier die einzige, die tariflich bezahlt:: 
wird, und das ist natürlich super, ne? Es . 
müßte nur mehrere Stellen davon geben. Ich 
meine, man kann ja auch versuchen, wenn 
jetzt hier wirklich so was gemacht wird und 
man weiß, daß hier die Leute etwas gelernt 
haben, daß man dann irgendwi,e guckt, daß 
man die Firma finanziell so unterstützen 
könnte, daß die sich auch mal selbständig 
machen kann, daß die Leute nicht wieder 
nach zwei, drei Jahren auf der Straße sitzen; 
sondern daß man da irgendwie so lange 
unterstützt, bis die Firma so über Wasser ist, . 
daß sie die Leute bezahlen kann ... Und das 
ist ja für den Staat auch nicht schlecht, wenn 
man das so sieht. 

Sozial-Akrobatik 

Für die Rahmenbedingungen hat die Sozialar
beit zu sorgen. Als Projekt-Akrobatik. Sie darf 
nicht auffallen, um den Anschein einer norma
len Firma nicht zu behindern. Die Schwierigkei
ten hat sie zu lösen. Projekte mit ABM-Finan
zierungen und unsicheren Perspektiven sind 
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auch gesellschaftlich kein vollwertiger Arbeits
platz, sind Sprungbrett. 

Fällt die Sozialarbeit auf, wird das Projekt zum 
Nagelbrett. "Ach so, das war ein Projekt", heißt 
der erste ablehnende Satz im Bewerbungsge
spräch. 

Gleiches gilt für die Lehrer-Arbeit. Sie hatten 
die Aufgabe, allgemeinen Elementarunterricht 
anzubieten, Exkursionen durchzuführen und 
die persönliche Entwicklung und Berufspla
nung zu verfolgen. Bei der Durchführung und 
der Auseinandersetzung mit diesem Thema fiel 
auf, wie das Bildungsdenken durch das duale 
Bildungsprinzip bestimmt ist. Bildung wird 
nicht als Persönlichkeitsentwicklung im lebens
geschichtlichen Zusammenhang, sondern all
gemein immer als objektiv bestimmbare Schul
bildung verstanden. Als solche wird sie verlangi, 



, 

wenn Menschen in unserer Gesellschaft etwas 
werden wollen. Besondere persönliChe Fähig
keiten, die früher in einigen Berufssparten noch 
wertvoll waren, werden heute nicht mehr benö
tigt und nicht mehr anerkannt. Es lassen sich 
aber nicht alle Menschen in die Funktionsan
forderungen der hochindustrialisierten 
Arbeitswelt hineinbilden. Sie geraten ins 
Abseits. 

Es zeigte sich in dieser Schwierigkeit, daß Leh
rer aus dem Bewußtsein ihrer Ausbildung und 
ohne handwerkliche Qualifikation ständig 
überfordert waren, eine andere Bildungsarbeit 
zu entwickeln, die das hätte kompensieren kön
nen. 

Rest-Bedarf 

Projekte wie der "Worringer Bahnhof' haben 
immer eine "Restefunktion". Hier sind viele 
jedenfalls zunächst nicht deshalb, weil sie sich 
gerade diesen Arbeitsplatz ausgesucht haben, 
sondern weil sie sonst nichts anderes bekom
men. "Rest" zu sein wird zum Beispiel an der 
Finanzierung deutlich, aber auch an vielen 
anderen Stellen im Projektalltag und trifft hier 
oft empfindliche Stellen. 

Einer dieser Schwachpunkte ist der durchgän
gige Mangel an handwerlichen Fachkräften. In 
einer Situation, in der alle qualifizierten Kräfte 
am ersten Arbeitsmarkt gebraucht werden: ist 
es für Projekte, die keine langfristige Perspek
tive und keine übertarifliche Bezahlung anbie
ten können, zur Zeit unmöglich, sich arbeitsfä
hig zu erhalten. So ergab sich bei uns die Not
wendigkeit, daß die Pädagogen ihre eigentliche 
Tätigkeit vernachlässigen und als Anleiter mit 
auf den Bau gehen müssen. Allgemeine Ten
denz auch in anderen Projekten. Der derzeit 
übliche Versuch, diese Notlage zu kompensie
ren: man setzt noch mehr auf Sozial-Arbeit. 

Wir haben in der Durchführung der Arbeit 
immer mehr auf die vorhandenen Fähigkeiten 
der BauwerkerInnen zurückgreifen müssen. Das 
hatte den Vorteil, daß immer mehr selb
ständiges Arbeiten notwendig und daher 
gelernt wurde. Und den Nachteil, daß wir über 

ein bestimmtes Niveau nicht mehr hinauska
men. So entsteht immer klarer eine Pro
jektstruktur, die sehr abhängig ist vom Arbeits
klima, von bestimmten Personen und einem 
hohen Maß an Identifikation. Die Arbeitsweise 
ermöglicht diese Identifikation, entfernt sich 
aber von vergleichbaren Stellen für ungelernte 
Kräfte am Arbeitsmarkt. 

So sind wir in der schizophrenen Situation, 
einerseits fernab ein Inseldasein zu führen und 
gleichzeitig am Nerv der Gesellschaft zu sitzen: 
alle Veränderungen, alle gesellschaftlichen 
Probleme treffen uns direkt und existentiell. 

Alibi 

Damit bleibt uns nur ein selbstkritisches Fazit: 
Den Bahnhof haben wir gebaut, die sozialen 
und pädagogischen Ziele verfehlt. Aller per
sönlicher Einsatz vermag nicht die strukturellen 
Defizite zu kompensieren. . 

Eine Gesellschaft, die aus Rücksicht auf die 
Konjunktur nicht bereit ist, für berufliche und 
soziale Integrationsmaßnahmen angemessen 
entlohnte Stellen für leistungsfähige Anleiter 
zu schaffen, will die Integration in Wirklichkeit 
nicht. 

Eine Gesellschaft, die nicht über adäquat'e 
Arbeitsangebote für un- und angelernte 
Arbeitnehmer nachdenkt und sie mit öffentli
cher Unterstützung betreibt, braucht ProjekCe 
nur als Alibi. 

Diese Funktion hat sich für und mit dem Wie
deraufbau des "Worringer Bahnhofs" erschöpft. 

Doris Driller 
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Produktinformation IIWorringer Bahnhofll 

Das Gebäude - ein Denkmal 
Der wiedererrichtete Worringer Bahnhof ist -
da an anderer Stelle neu gebaut - im Amts
deutsch eine "Dokumentation eines Denkmals". 

Er trägt die Denkmalplakette des Landes Nord
rhein-Westfalen. 

Denkmalgeschützt ist dabei das mittlere 
Hauptgebäude des Bahnhofs, die beiden Sei
tenflügel sind neu entworfen, im Stil allerdings 
dem Mittelteil angeglichen. Im Hauptgebäude 
sind die verwertbaren Hölzer aus dem alten 
Bahnhof wieder eingebaut worden. 

Das Gebäude - Daten zur Nutzung 
Der Bahnhof hat im Hauptgebäude wie in den 
Seitenflügeln zwei Stockwerke, der Speicher 
kann als Stauraum genutzt werden. Unterkel
lert ist das Gebäude nur zum Teil. 

Umbauter Raum ihsgesamt: 2.820 Kubikmeter 
Nutzfläche: 890 Quadratmeter 
Bebaute Aäche: 395 Quadratmeter 
Das Grundstück ist insgesamt 1.990 Quadrat
meter groß. 

Mittelbau. Zeichnung von Robert Laur (bis Ende '89 Zimmermann und Lehrer des Projekts) 
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Im Erdgeschoß befindet sich eine Fußboden
heizung. Geheizt wird mit Erdgas. Das 
Gebäude verfügt über eine Regenwassersam
melanlage mit zwei Zisternen zum Einspeisen 
des Regenwassers in die Toilettenspülung. Ein 
Fahrstuhl und entsprechende sanitäre Anlagen 
machen das Gebäude behindertengerecht. Der 
Parterreraum im rechten Seitenflügel ist auf 
eine Nutzung als Werkstatt angelegt; der Par
terreraum im linken Seitenflügel soll - wie im 
alten Worringer Bahnhof die Bahnhofsgast
stätte - ein Cafe beherbergen. 

Beim Bau wurden weitestgehend ökologisch 
saubere Materialien verwendet, so z.B. - neben 
der Leichtlehmbauweise - bei der Holzbehand
Jung, beim Trockenausbau mit Fermazellplat
ten, beiß) Verputzen mit Lehm. 

Das Gebäude - die Erbauer 
Der Bahnhof wurde im Auftrage des Eigentü
mers, des Kirchenkreises Köln-Mitte, von "Zug 
um Zug. Baukooperative e.V." als Modellpro
jekt zur beruflichen und sozialen Integration 
von arbeitslosen jungen Erwachsenen wiederer
richtet. 

Dabei sind alle Arbeiten, mit Ausnahme sol
cher, in denen Fachbetriebe aufgrund gesetzli
cher Vorschriften oder technischer Notwendig
keiten eingeschaltet werden mußten (Elektro, 
Gasheizungsinstallation, Dacheindeckung) mit 
und von den Beschäftigten des Projekts selbst 
ausgeführt worden. Das reichte von den 
Ausschachtungs- und Fundamentarbeiten über 
Zimmerarbeiten und die Abwasserinstallation 
bis zum Legen des Estrichs und dem Tapezieren 
der Räume. 

Die Heizungsinstallation und die Schreinerar
beiten wurden von der ÖKOBAU gGmbH aus 
Nippes durchgeführt, eine Firma, die aus einem 
vergleichbaren Jugendbeschäftigungsprojekt 
hervorgegangen ist. 

Die Statik lieferte das Ingenierbüro Osenberg 
und Mertens, die Planung im Bereich Heizung. 
Sanitär und Elektro das Ingenierbüro Forst
bach und Partner. 

Die Generalplanung lag bei Dipl.Ing. Eckehard 
Zielhofer (Architekt BDA). 

Die Bauzeit betrug - wie geplant - drei Jahre. 

Das Gebäude dient ab 1991 als Soziales 
Zentrum. 
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Mabad 
Baustoffe • Isolierungen 
Baugerate.UVerkzeuge 

Geidemstraße 23 
5000 Köln 60 (Nippes) 

Telefon (02 21) 173091 
Telex 8 885156 

GOllschalk 
Halllaclier 

M 
Baumarkt 

Gartenmarkt 

Turen/ Fenster 

Montage 

GottscIIalk 
Unnauer Weg . 5000 Köln (Lindweller) 

Telefon (0221) 798024 
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Zahlen 
Aus dem Geschäftsbericht des Projekts (Stand 30.9.1990) 

Ein Projekt wie der Worringer Bahnhof' lebt 
finanziell von Zuschüssen. Ein reiner Zuschuß
betrieb? 
Man kann die Rechnung auch anders aufma
chen. 

Wir zahlten: 
466.458,88 DM Lohn- u.Kirchensteuer 
809.977,32 DM Sozialbeiträge 

=1.276.436,20 DM 40% aller Fördermittel 
fließen unmittelbar zurück in öffentliche Hände 

+ 1.870.257,65 DM Nettolohnsumme 
=3.146.693,85 DM Löhne und Gehälter 
der Bauwerkerinnen, AnleiterInnen, Sozialar
beiterinnen, Verwaltung und Geschäftsführung. 

Ein Projekt wie unseres erhält nicht nur Mittel, 
es gibt sie auch aus: Für Maschinen und Werk
zeuge, Gerät und Baumaterial. Für die Bau
Berufsgenossenschaft. Für Mieten. Für 
Honorare; z.B an die Planungsingenicure und 
den Architekten. Für Unterricht und soziale 
Betreuung. Für Verwaltung. 

Das ist kein Rechenschaftsb.ericht, nur ein paar 
Zahlen und Fakten: 

96.653,92 DM 

251.371,61 DM 

17.837,00 DM 
148.706,75 DM 

494.952,14 DM 
505.632,11 DM 

Mieten der Büros, 
Werkhalle, Unter
richtsräume. 
Honorare für Planung 
und Fachaufsicht. 
Versicherungen. 
Maschinen, Werkzeug 
und Gerät. 
Baumaterial. 
Baurnaßnahmen, z.B. 
Abfahren und Depo
nieren des belasteten 
Bodens. 

Besonders subventioniert haben wir die Bauin
dustrie. Durch den Be itrag zur Bau-Berufsge
nossenschaft, der gesetzlichen Unfallversiche
rung. Wir zahlten das Vierfache des höchsten 
Gefahrensatzes, nämlich 25,84 DM auf 100 DM. 
Summa summarum 255.765,35 DM für die Bau-

arbeiten. Dies zur Warnung an die, die ein ähn
liches Projekt planen. 

Das sind die wichtigsten Posten. Das Geld ist an 
Verwaltungen in Betriebe, an Firmen und 
Büros geflossen. Es bedeutet anderswo Umsatz 
und Erlös. Sichert auch Arbeitsplätze. 

1.515.153,83 DM sind doch kein Pappenstiel, 
oder. 

Es gibt Leute, bei denen sind wir gerngesehene 
Kunden. Das Projekt nützt nicht nur uns. 

Die Förderer 
des Projektes "Worringer Bahnhor' 
1987 - 1990 

Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 

Landesarbeitsamt Düsseldorf 

Arbeitamt Köln 2.561.000,-DM 

Stadt Köln, Sozialamt 
Programm "Hilfe zur Arbeit" 

Europäischer Sozialfonds Brüssel 
Bescheid C(87) 0670 

421.000,- DM 

vom 31.3.1987 793.611,- DM 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
in Nordrhein-Westfalen 

Amt für Denkmalpflege Köln 

Ev. Kirche im Rheinland 
Fonds zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit 

Kirchenkreis Köln-Nord 

Restkostenfinanzierung durch 
den Kirchenkreis Köln-Mitte 

449.850,- DM 

10.000,- DM 

389.300,- DM 

30.000,- DM 
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Am 18.9. 1990 beschließt der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Köln-Mitte, - seine bishe
rige Linie fortsetzend - daß der Kirchenkreis Eigentümer des Bahnhofes bleibt und die Spitzen
finanzierung übernimmt. Das Sozialwerk des Evangelischen Stadtkirchenverbandes soll für die 
zweckgemäße Nutzung des Gebäudes verantwortlich zeichnen. Die Gründe des Engagements 
der Evangelischen Kirche in Köln schildert der Beitrag von Helmut Ruhrberg, "Pfarrer für die 
Stadt" und Vereinsvorsitzender von "Zug um Zug". Helmut Ruhrberg ist jetzt Amtsleiter des 
Sozialwerks. 

Kirche am Zug 

Seit Beginn der achtziger Jahre liegt die Zahl 
der Arbeitslosen in Köln stetig um 50.000, trotz 
aller "Gegenstrategien". Eine Herausforderung 
gerade für die Kirche. 

Im Sommer 1983 wird nach Verhandlungen 
zwischen dem Kirchenkreis Köln-Mitte und 
dem Ev. Stadtkirchenverband der "Kirchliche 
Dienst in der Stadt" eingerichtet. Er soll Hand
lungsimpulse geben, damit "kirchliche Caritas 
nicht immer nur den Schrott zusammenkehrt, 
den die städtische Gesellschaft und Entwi~k
lung produziert und hinterläßt". Der "Pfarrer 
für die Stadt" im Kirchenkreis Köln-Mitte und 
ein begleitender "Sozialethischer Arbeitskreis" 
werden berufen. Das erste initiierte Projekt 
betrifft die Asylbewerber in Köln, der "Kölner 
Flüchtlingsrat", das zweite "Zug um Zug". Der 
"Kirchliche Dienst" steigt ein in den "Worringer 
Bahnhof". Die Idee entspricht seinem Ziel. Sie 
hat Jugendliche ohne Schulabschluß und ohne 
berufliche Praxis im Blick. Sie verbindet Arbeit 
und Lernen. 

Für die Lohn- und Gehaltskosten bietet sich 
das Instrument der Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen an. Aber es gibt niemanden, der die 
Sachkosten trägt. Und kein Grundstück. Im 
August 84 stehen 50 Meter vor und hinter dem 
alten Bahnhof die Bagger der Baufirmen.Der 
Kirchliche Dienst in der Stadt beginnt die Ver
handlungen mit möglichen Zuschußgebern, 
zunächst dem Bonner Arbeitsministerium 
wegen Mitteln aus dem Europäischen Sozial
fonds. Die Bagger rücken näher. In dieser Situa
tion stellt die Synode des Kirchenkreises Köln
Nord für das Projekt 30.000 DM bereit. Die 
Synode des Kirchenkreises Köln-Mitte faßt den 
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Aus der EgD-Studle "Solldorgemelnschort von 
Arbeitenden und Arbeitslosen" von 1982. 

Mehr als sieben Jahre schon ist die Arbeitslosigkeit in 
der Bundesrepublik ungewöhnlich hoch, in diesem Jahr. 
erreichte sie einen neuen Höchststand. Haben wir uns 
an das Problem mittlerweile gewöhnt? Bei der Arbeits- . 
losigkeit geht es um zwei Probleme: Zum einen um das 
soziale Schicksal, das Arbeitslose erleiden. Der Kreis 
der Betroffenen nimmt ständig zu. Zum anderen ist mir · 
der Arbeitslosigkeit auch eine Krise in Gesellschaft und · 
Wirtschaft verbunden: Unsere Gesellschaft spaltet sich 
in Arbeitslose und Arbeitende. Nicht selten ist die 
öffentliche Diskussion über die Ursachen der Arbeits
losigkeit und ihre Bewältigung von Vorurteilen, 
Unsachlichkeit und Eigennutz bestimmt. In dieser · 
Situation wird es immer schwieriger, zu einem gesell
schaftlichen Konsens und zu gemeinsamer Hilfe zu 
finden. 
Mit der vorliegenden Studie der Kammer der Evangeli
schen Kirche in Deutschland für soziale Ordnung 
mÖChte sich die evangelische Kirche dieser 
Herausforderung stellen. Die Kammer setzt sich für 
eine "Solidargemeinschart von Arbeitenden und 
Arbeitslosen" ein. Im Mittelpunkt ihrer Ausarbeitung 
stehen Vorschläge, wie die vorhandene Arbeit und 
zugleich auch die Lasten der Arbeitslosigkeit gerechter 
verteilt und besonders den Dauerarbeitslosen besser 
geholfen werden könnte. Wenn Arbeitslosigkeit wirk
lich eine Krise unserer gesamten Lebensbedingungen 
anzeigt, so werden die notwendigen Veränderungen 
einschneidende Opfer von allen verlangen. Darüber 
offen zu sprechen , scheint der evangelischen Kirche 
dringend geboten. 
Kirche und Diakonie sehen in dieser Situation ihre 
Aufgaben. In vielen Bereichen unserer Kirche sind 
Initiativen entstanden, die versuchen, Arbeitslosen zu 
helfen. Freilich ist bisher noch zu wenigen bewußt, daß 
die Arbeitslosen unsere Gebete, unsere Hilfe und unse
ren Beitrag zu der Solidargemeinschart von Arbeiten
den und Arheitslosen briluchen. 



entscheidenden Beschluß, der das Ziel vorgibt: 
"In diesem Projekt für jugendliche Arbeitslose 
sieht die Kreissynode einen Beitrag, den sie lei
sten kann für diejenigen, die am härtesten 
durch Arbeitslosigkeit betroffen sind, weil sie 
sonst keine Lebensperspektive haben." Der 
Kreissynodalvorstand übernimmt die Ausfüh
rung des Beschlusses und hält sich konsequent 
daran, auch in später aufkommenden Schwie
rigkeiten und bis zur Übernahme der am Schluß 
nicht gedeckten Kosten des Projektes. 

Damit wird die Evangelische Kirche auch 
formal zum Träger der Maßnahme. 

Für den Sozialethischen Arbeitskreis ist das 
Projekt ein "Hebel", Jugendarbeitslosigkeit 
nicht zu verstecken, sie vielmehr öffeJltlich 
deutlich zu markieren, sichtbar zu machen, die 
Probleme zu den Kirchengemeinden 
rückzukoppeln. Ein Hebel mit Folgen. 

Es wird viel geredet, phantasiert, geplant. Das 
Projekt gewinnt Gestalt. Der inzwischen abge
tragene Bahnhof lagert auf dem ehemaligen 
Glanzstoff-Gelände. Aber es gibt noch kein 
Grundstück und noch immer keine Sachkosten
zuschüsse. 

Für den geplanten Wiederaufbau wird "Zug um 
Zug" Vertragspartner des Kirchenkreises Köln
Mitte. 

Die Suche nach einem Grundstück, das 
bestimmte Ansprüche des Denkmalschutzes 
befriedigt und eirie zumutbare Verkehrsanbin
dung für die dort Beschäftigten bietet, stagniert, 
bis im Frühjahr 86 ein erfolgreiches Gespräch 
in der Kölner Bundesbahndirektion stattfindet. 
Der Kirchenkreis erhält ein akzeptables Ange
bot für ein Grundstück. Ca. 180.000 DM für 
2.000 qm. Das ist' erschwinglich. Die Verhand
lungen sind schnell abgeschlosssen. Der Stand
ort an der Kempener Straße liegt günstig. 

Die Entscheidung für das Bundesbahngrund
stück begründet eine äußerst fruchtbare Koope
ration mit der Bundesbahndirektion. 

Der Europäische Sozialfonds, als Hauptförde
rer für die auf ca. 1,5 Millionen geschätzten 
Sachkosten des Projekts angefragt, signalisiert 
Zuschüsse für frühestens 1987. (Der Architekt 

rechnet mit 1,9 Millionen Gesamtkosten, aber 
noch nie wurde ein derartiges Bauprojekt nach 
Sach- und Personalkosten getrennt abgeschätzt. 
Das führte später immer wieder zu Schwierig
keiten.) 

Bis 87 ziehen sich also die Gespräche und Ver
handlungen mit der für Projekte des ESF in der 
Planung verantwortlichen Firma "empirica" in 
Bonn hin. So ergibt sich eine differenzierte 
Durchstrukturierung der Planungsskizzen. 
Dennoch: in der Durchführung des Projekts 
zeigen sich immer wieder Lücken und Schwä
chen der Planung. Letztlich ist die Zeit der 
Vorbereitung zu kurz gewesen. 

Die Realisierung des Projekts weicht später 
stark von den Vorstellungen der Planungsphase 
ab. Den Beteiligten und Mitarbeitern ist eine 
solche Abweichung durchaus verständlich. Sie 
muß keineswegs bedeuten, das Projekt sei 
sinnlos oder gar falsch gewesen. 

Im Winter 86/87 fallen wichtige Entschei
dungen. Der seit 1984 bestehende landeskirch
liche Fonds gegen Arbeitslosigkeit will das 
Projekt noch 1986 mit zunächst 50.000 DM för
dern. (In den nächsten Jahren wird daraus noch 
erheblich mehr). Der Europäische Sozialfonds 
in Brüssel sagt 50 % der Sachkosten zu, d.h. ca 
800.000 DM. Dr. Walter Schulz erklärt sich 
bereit, als geschäftsführer des Vereins das 
Projekt durchzuführen. 

Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises 
Köln-Mitte beschließt, "den Hebel anzusetzen". 
Bei einer Sicherung von etwa 50 % der 
geschätzten Sachkosten ein Wagnis. Auch wenn 
in den folgenden Jahren weitere Zuschüsse ein
geworben werden - die finanzielle Eigenleistung 
des kleinen Kirchenkreises bleibt sehr groß. 

Am 15.4.1987 wird der Geschäftsführer einge
stellt. Die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, Anleiter, Sozialarbeiterinnen, Lehrerin, 
Büroangestellte und vor allem die jugendlichen 
Arbeitslosen folgen am 15.10. 1987. 

Damit endet die Vorgeschichte. 
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Kooperation 

Ein Projekt wie der Wiederaufbau des 
Worringer Bahnhofs ist nur durchführbar, 
wenn die Förderer zugleich gute Partner 
sind. Richtlinien müssen unterstützend aus
gelegt werden, sonst werden kleine Schwie
rigkeiten zu unüberwindbaren Hindernissen. 
Was ein solches Projekt braucht, ist Koope
rationsbereitschaft, persönliche Anteil
nahme und auch Sympathie. 

Albrecht Lixfeld, 

Wir haben einigen zu danken. Der Bundes
bahndirektion und ihrem Präsidenten Dr. 
Beck, den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Lehrwerkstatt und der Kantine des Ausbes
serungswerks. Wir waren hier mehr als 
Gäste. Aber auch der Direktion und den 
MitarbeiterInnen im Arbeitsamt, dem Amt 
für Denkmalschutz, Herrn Beines speziell 
für seine Tips, Führungen und Vorträge. 

stellvertretender Direktor des Arbeitamtes Köln 

Das Projekt "Worringer Bahnhof' wurde vom 
kirchlichen Dienst in der Stadt und der "Zug 
um Zug. Baukooperative e.V." in vielfältigen 
Gesprächen und · Aktivitäten soweit vorange
bracht, daß mit dem Wiederaufbau am 
15.10.1987 begonnen werden konnte. 

In der Phase der Vorbereitung galt es, verschie
dene Schwierigkeiten zu überwinden. Das För
derungsrecht mußte so interpretiert werden, 
daß eine Finanzierung ermöglicht werden 
konnte. Die Neuartigkeit dieses Projekts rief 
vielerorts Bedenken hervor, die es zu überwin
den galt. Die Jugendlichen und Anleiter, die in 
diesem Projekt arbeiten sollten, mußten für die 
Idee begeistert werden. 

Bei der Grundsteinlegung wurde ausgespro
chen, daß bei den dort Beschäftigten ein gewis
ses Maß an Unzufriedenheit - bedingt durch 
unterschiedliche Bezahlung - vorhanden war. 

Nun soll dieses Projekt "Worringer Bahnhof' 
seiner Bestimmung übergeben werden, um als 
Tagungs- und Begegnungsstätte für unter
schiedliche Personengruppen zu dienen. 

Aus meiner Sicht sind an diesem Projekt drei 
Aspekte von besonderer Bedeutung: 

1. Die Beharrlichkeit, mit der die Initiatoren 
dieses Projektes die verwaltungs mäßigen, förde-
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rungsrechtlichen und mentalen Probleme 
Schritt für Schritt abgebaut haben und damit 
der Idee des Wiederaufbaus des alten Worrin
ger Bahnhofs zum Durchbruch verholfen 
haben. 

2. Besonders gefreut hat mich das große Enga
gement des kirchlichen Dienstes in der Stadt 
Köln, seine finanzielle Unterstützung und das 
persönliche Engagement von Herrn Pfarrer 
Ruhrberg und Herrn Dr. Schulz. 

3. Die Arbeit mit den Jugendlichen auf der 
Baustelle hat - trotz aller Mißerfolge - bei einer 
nicht geringen Zahl letztendlich die Möglich
keit eröffnet, dauerhaft, erstmals oder wieder in 
den Erwerbsprozeß einsteigen zu können. 

Hierfür gilt es, zu danken und mit diesem Dank 
verbinden sich die besten Wünsche für die 
Zukunft des Projektes "Worringer Bahnhof'. 



) 

Dr. Johannes R. Beines 
Der ehemalige Worringer Bahnhof in Nippes 

Etwas zu der honorigen Geschichte des Bahn
hofs von mir zu geben, verkneife ich mir, da 
hierfür sachkompetentere Kenner wie z.B. die 
Herren Dr. W. Schulz (Stadtteilarchiv Nippes) 
oder Dr. U. Krings (Amt des Stadtkonserva
tors) vorhanden sind. Deshalb schildere ich hier 
schlicht - man möge es mir verzeihen - mein 
ganz persönliches Verhältnis zu diesem Bau. 

Kennengelernt habe ich ihn - damals bei Wor
ringen - als einen mit Anstand herunterge
kommenen Veteran der rheinischen Eisen
bahngeschichte. 1956 war das, und ich war 6 
Jahre alt. Mein Vater betonte zwar, daß der 
Bahnhof in seiner Bauform völlig unrheinisch 
sei, mithin nicht in unsere Landschaft passe, 
doch nahm mir dies nichts von seinem faszinie
renden Charme. 

Ich verlor ihn dann viele Jahre aus meinen 
Augen. Erst Anfang der 80er Jahre, mittler
weile war ich beim Stadtkonservator beschäf
tigt, sah ich ihn wieder. 

Zuvor jedoch war es Frau Prof. Kier nach zähen 
Verhandlungen gelungen, der Bundesbahn den 
Bahnhof abzuzwacken. Aber wohin mit ihm? 
Fest stand jedenfalls, am alten Platz konnte er 
nicht stehenbleiben, da dort die S-Bahn-Ver
bindung ausgebaut wurde. 

Es kristallisierte sich Nippes als Standort her
aus und nun hatte ich beruflich mit ihm zu tun, 
da ich die Nippeser Baudenkmäler betreue. 

Viel Freude bereiteten mir von Anfang an die 
Kontakte mit den Damen und Herren der Bau
kooperative Zug um Zug und des ev. Stadtkir
chenverbandes. ' 

Traurig machte mich zunächst der Zustand des 
Bahnhofs. Er lag als Häufchen Elend auseinan
dergenommen in einer Halle des Ausbesse
rungswerkes der Bahn. Der dann folgende Akt 
der Leichenbeschau war auch deprimierend. 
Viele Bauteile, das wurde uns allen schnell klar, 
konnten nicht gehalten werden. Sie mußten 
durch Kopien ersetzt werden. 

Wo"inger Bahnhof. 1983. 

Doch 1987 war es soweit. 

Der Wiederaufbau begann. Viele Gespräche 
und Orts termine, an die ich gerne zurückdenke, 
begleiteten zunächst die Wiederherstellung der 
Konstruktion und dann der Baudetails. 

Es ist eine der angenehmsten Baustellen, die 
ich je erlebt habe, denn soziale Arbeit, mit viel 
Engagement und Idealismus betrieben, beglei
tet die Wiederherstellung des Baus. 

Und so langsam spüre ich, daß der Bahnhof in 
Nippes sich mit meiner kindlichen Erinnerung 
des Bahnhofs in Worringen wieder versöhnt. 
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Pläne 
Ein Zentrum ... 
Als soziales Zentrum und Einrichtung für Ar
beitslosen- und Selbsthilfeprojekte wurde der 
Bahnhof geplant. Dabei bleibt's. Das Projekt 
war als "Hebel" gedacht, so auch die Nutzung. 
Ein Platz für Projekte, Initiativen und Ideen. 

Kirchengemeinden können Angebote machen. 
Nachbarn ihre Feste feiern. 

Das Sozialwerk wird begonnene Aktivitäten -
wie z.B. die Zukunftswerkstatt "Köln 2025" auf 
dem Kirchentag für die Region Köln - hier fort
setzen. 

Der Bahnhof liegt auf einem Gelände, wo in 
den nächsten ~ahren viel geschehen wird. Was 
liegt näher, als ihn für Planungen, Ausstellun
gen und Diskussionen über die Zukunft des 
Geländes zu nutzen - dort, wo man das Objekt · 
immer vor Augen hat? 

Das Amt für Diakonie nutzt das Hauptgebäude 
- Erdgeschoß - für eine gerontopsychiatrische 
Tagespflegeeinrichtung. Wir finden das gut -
Alte und Junge unter einem Dach. Andere 
Räume - wie z.B. die Werkstatt - werden von 
Projekten gebraucht, die die Arbeit gegen 
Arbeitslosigkeit von jungen Erwachsenen, von 
Langzeitarbeitslosen und Frauen fortführen. 

Das Sozialwerk bekommt ein Büro - als 
Ansprechpunkt im Stadtteil und zur 
"Verwaltung" des Gebäudes. Denn das Sozial
werk soll zukünftig dafür sorgen, daß das 
Gebäude seinem Zweck entsprechend genutzt 
wird. Dazu könnten Beratungsangebote in 
sozialen und ökologischen Fragen kommen. 
Andere Initiativen werden sich melden, Bedarf 
anmelden. Das "Stadtteilarchiv Nippes" will 
einen Büro- und Archivraum haben. 

Und - selbstverständlich - "Zug um Zug". 

gemeinnützige Gesellschaft für 
berufliche Bildung, Arbeitspädagogik und 

umweltbewußtes Arbeiten m.b.H. 

Ihr Ansprechpartner für baubiologische Ausführungen: 
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Bauschreinerei - Innenausbau - Möbelherstellung 
ausschließliche Verwendung heimischer Hölzer 

Garten- und Landschaftsbau 
Hinterhof- und Dachbegrünung 

Heizungs- und Sanitärinstallation 
Abwasser- und Wärmerückgewinnung 
Brauch- und Regenwassernutzung 

Biologischer Gemüseanbau 
Angeschlossen der Erzeugergem. BIOLAND 

ÖKOBAU gGmbH, Niehier Str. 252, 5000 Köln 60, Telefon 0221/7601893 od. 764496, Telefax 0221/769688 



Projekte 
... für Experimente 
Das Projekt "Worringer Bahnhof' ist noch nicht 
zu Ende. Einige Arbeiten stehen noch an: Fer
tigstellung der Verschalung, Anstrich innen, 
Verlegung der Fußböden nach den Mieterwün
schen. Bis zum Jahresende 1990 wird auch das -
hoffentlich - hinter uns liegen. 

Und-dann? 

Die Außenanlagen rings um den Bahnhof sind 
noch zu gestalten, Bäume zu pl1anzen, Fahr
radweg und Zugangsstraße anzulegen. Fertig ist 
das Ganze für uns erst, wenn die Mauer fällt. 
Erst dann gehört der Bau zum Stadtteil. 

Dann werden hoffentlich auch mehr Leute das 
Gelände des ehemaligen Eisenbahnaushesse
rungswerk entdecken. Die alten Hallen, das 
Grün, die Rampe, die Kantine. Vieles wird hier 
ahgerissen, neu bebaut, umgestaltet werden. Da 

Mau erb liek 

wollen wir bei sein - experimentell die alten 
Baustoffe nutzen, Recycling betreiben. (Wobei 
natürlich auch die Gremien der Bundesbahn 
mitspielen müßten, die uns bisher immer voll 
unterstützt haben). 

Die "Bahnhofs-Kneipe" und der große Fest- und 
Gruppenraum im linken Seitenl1ügel könnte 
Heimat werden für ein anderes Projekt - ein 
Cafe, Treff oder Bistro, betrieben von einer 
Gruppe junger Mädchen und Frauen, die z.B. 
nach Erziehungsjahren in das Berufsleben 
zurückkehren wollen. InteressentInnen gibt es. 
Dabei mittun will auch eine Gruppe "Junger 
Alter" mit einem "GenerationencafC". 

Drei Projekte, die schon mehr sind. als Ideen. 
Projekte, weiterzuarbeiten als Einstieg in die 
Selbständigkeit. Anders als das abgeschlossene, 
weniger tcrmingebunden. Aber weiterhin 
produktiv. 
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Forum Stadtökologie 

Das Projekt "Wiederaufbau Worringer Bahn
hof' genügte uns nicht. Vom 23. Mai bis zum 
6. Juni 1990 veranstalteten wir im halbfertigen 
Bahnhof, in leerstehenden Hallen und auf dem 
Gelände des Ausbesserungswerks das "Forum 
Stadtökologie". Gemeinsam durchgeführt von 
der Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaft und 
Umwelt, der ÖKOBAU gGmbH, dem Verein 
Ökosoziales Wohnen e.V. und "Zug um Zug". 
Partner waren die Ökobildungswerke und die 
Volkshochschule Köln. 

Die Veranstaltung war als Diskussionsforum 
und Experimentierfeld für stadtökologische 
Problemstellungen und Lösungsvorschläge 
angelegt. 14 Tage lang Vorträge, Fachtagungen, 
Ausstellungen und Workshops zu Themen wie 
"ökologischer Stadtumbau", ökologisches 
Bauen, speziell Lehmbau, Denkmalschutz, 
Ökologie und soziale Ökonomie, Wassernut
zungskonzepte, Grasdächer, einen Lehmbau
workshop für Erwachsene, einen für Kinder 
und vieles andere mehr. Teilnehmer kamen aus 
der gesamten Bundesrepublik, der ehemaligen 
DDR, aus der Schweiz. Ein Referent aus Japan. 
Die Schirmherrscl:laft übernahm der Regie
rungspräsident Köln, Dr. Antwerpes. 

Hinzu kamen noch zwei Kultur- und Theater
sonntage und ein rauschendes Fest in der Bun
desbahnkantine. Insgesamt zählten wir über 
3000 Besucher, die meisten natürlich zu den 
Festen. 

Dank gilt auch hier der Kölner Bundesbahn, die 
unsere Veranstaltungsorganisation unterstützte 
und zugleich mittrug, daß durch die Forumsak
tivitäten das ansonsten von Nippes abgeschot
tete Bahngelände zwei Wochen lang der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ein 
Vorgriff auf den zukünftigen Übergang des 
Werksgeländes in den Stadtteil. 

Leider traf das Forum in der offiziellen Stadt
ebene nicht gerade auf Begeisterung. Vielleicht 
war die Konjunktur für Stadtökologie schon 
vorbei, wahrscheinlich ist sie noch gar nicht 
richtig al,1gclaufen. Aufgrund des Ery.gagements 
aller Beteiligten, der jungen Mitarbeiter, der 

Teams wie auch einer eigens eingerichteten 
ABM-Stelle kamen wir als Veranstalter - wenn 
auch mit Defizit - über die Runden. Nur der 
Stadtbezirk Nippes unterstützte das Forum mit 
einem Zuschuß, andere lehnten eine Förderung 
ab. Z.B. das Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft: nach in Aussicht gestellten 
Fördergeldern kam plötzlich der Bescheid 
"Etatmittel erschöpft" - und das im April. 

Nun, für eine solche Veranstaltung sind wohl 
Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegrup
pen keine seriösen Adressen. Die Kölner Messe 
als Veranstalter hätte wahrscheinlich m"it eini
gem Kleingeld rechnen können. Ohne daß 
dabei Besseres herausgekommen wäre. 

~~~~ 
~~~~ 

Buchhandlung am 
Leipziger Platz 0 
5000 Köln-Nippes 

Bülowstr.32 Telefon 0221/7606106 
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Anfänge 

Projekt-Geschichten entstehen nicht nur am Biertisch. 
Aus Arbeit und Erfahrung wachsen neue Ideen, neue Pläne. Vielleicht neue Projekte. 
Mal sehen. Vielleicht werden in drei oder in fünf Jahren neue Projekt-Geschichten ·geschrieben. 
Dazu aber müßten sich wieder Leute und Ideen zusammenfinden, auch Institutionen und Geld
geber. Dazu müßte ein neues Geschichts-Geflecht gewoben werden. Von allen. 
Orientierungslinien für neue Gewebemuster liegen vor. 
Einzelne Fäden jedoch machen noch keinen Stoff. 
Aber damit fängt's an. 

z.B.: Wohnungsbau als Selbsthilfeprojekt 

Junge Erwerbslose sind oft zugleich von 
Arbeitslosigkeit und extremer Wohnungsnot 
betroffen. Eine "Baumaßnahme" soll hier: 

- einen zentralen Schwachpunkt der derzeitigen 
Wohnraumversorgung angehen, 
- politisch ein Zeichen für die Bekämpfung von 
Wohnungsnot und Obdachlosigkeit gerade jun
ger Menschen setzen, . 
- ein Beispiel geben für produktiv orientierte 
Sozialpolitik und 
- die Arbeitsqualifikation und das Selbstwert
gefühl der Beteiligten steigern helfen. 

Das Anliegen des Bauprojekts 
Der Verein "Zug um Zug Baukooperative e.V." 
schlägt vor: Mit und für am Arbeits- und Woh
nungsmarkt besonders benachteiligten jungen 
Erwachsenen soll zusätzlicher, qualitativ hoch
wertiger und erschwinglicher Wohnraum in 
Köln-Nippes geschaffen werden. Diese Bau
maßnahme zielt vor allem auf junge Erwerbs
lose, Ausländer und schwerpunktmäßig junge 
Frauen - sowohl als Beschäftigte der Maß
nahme als auch als zukünftige Bewohner der 
neu geschaffenen Hausgruppe. 

Die Wohnungslage junger Erwerbsloser ist der
zeit oftmals verzweifelt. Verschärft u.a. durch 
die Nachfragekonkurrenz von Aus- und Über
siedlern wird sie eine entscheidende Frage der 
nächsten Jahre sein. An ihr werden sich 
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Arbeits-, Gesundheits-, Drogen- und Kriminali
tätsprobleme entzünden und verschärfen. 

Umso wichtiger ist es, sichtbar zu machen, daß 
in den derzeit ausgegliederten und nur langfri
stig ökonomisch integrierbaren Bevöl
kerungsgruppen ein produktives und kreatives 
Potential steckt, daß zum Nutzen der Gesell
schaft mobilisiert werden kann. Dazu bedarf es 
alternativer Ansätze in der Arbeitsorganisation, 
in den Arbeitstechniken und in der Durchfüh
rung von Integrationskonzepten. 

Umsetzung der Maßnahme 

Die im Projekt "Worringer Bahnhof" erprobte 
HolzständerJLehmbauweise bietet soziale, 
technische, ökologische und auch ökonomische 
Vorzüge: 

- Sozial vorteilhaft ist die Möglichkeit, junge 
Leute ohne Ausbildung, besonders auch junge 
Frauen, in diese Bauweise schnell und ohne 
Abzug produktiver Kapazität zu integrieren. 
- Der technische Aufwand ist erheblich geringer 
als in üblicher Bauweise und die Bautechniken 
sind leicht erlernbar. Bei unverzichtbarer fach
licher Anleitung erfordert diese Bauart eher 
Konzentration, Genauigkeit und Zuverlässig
keit als technische Ausbildung und Baufach
qualifikation. Zugleich bietet sie aber den noch 
die Möglichkeit zu einer gezielten Aneignung 
bauspezifis~her Fachkenntnisse. 



- Die ökologische Bedeutung dieser Bauweise 
liegt in dem Einsatz solcher Baustoffe wie 
Stroh, Holz und Lehm, die sowohl in als auch 
nach der Verarbeitung hervorragende Eigen
schaften hinsichtlich der Gesundheitsverträg
lichkeit, der Wärme- und Kälteisolierung wie 
auch der Auf- und Abbaubarkeit aufweisen. 
- Für die Ökonomie der Selbsthilfe ist diese 
Bauweise höchst geeignet: Sie erlaubt einen 
hohen Anteil an Eigenleistung ohne Wert- und 
Qualitätsverlust, erleichtert die kurzfristige 
Integration neuer Beschäftigter und zieht 
zugleich keine Arbeitskräfte . aus dem tra
ditionellen Bausektor ab. 

Für die zu leistenden Arbeiten sind bei den im 
Stadtteil vorhandenen Jugendbeschäftigungs
initiativen alle wesentlichen handwerklichen 
Kapazitäten vorhanden. Von dieser Koopera
tion hat schon das Bahnhofsprojekt profitiert. 

Träger, Bauort, Finanzierung 
Als Träger für die projektierte Baumaßnahme 
kämen öffentliche oder gemeinnützige Woh
nungsbaugesellschaften, die LEG oder eine 
Wohnungs genossenschaft in Frage, die als 
Kapitaleigner die neuen Wohnungen verwalten 
und ihre zweckgcbundenene Nutzung sicher
stellen würden. Für die jungen Erwachsenen 
sollten spezielle Mietverhältnisse garantieren, 
daß für sie preisgünstiger, hochwertiger Wohn
raum zur Verfügung steht. 

Für die Baumaßnahme scheint uns ein Grund
stück des ehemaligen Ausbesserungswerks der 
DB in Köln-Nippes hervorragend geeignet. 

Um das Projekt zu finanzieren, müßten ver
schiedene Förderungsinstrumente zusammen
gefaßt werden: Wohnbauprogramme des Bun
des und der Länder, kommunale Mittel, Mittel 
der Landesentwicklungsgesellschaft zum 
Erwerb und zur Erschließung des Grundstücks 
sowie Mittel aus Programmen der Arbeitsver
waltung und der Sozialverwaltung (z.B. ABM, 
BSHG) zur Finanzierung der Personalkosten. 
Das Finanzierungskonzept sollte in einem 
Arbeitskreis der Vertreter entsprechender Pro
gramme ausgehandelt und gesichert werden. 

Allerdings ... 

Das Projekt "Eigenwohnbau" in Köln-Nippes 
würde ein Zeichen setzen für die produktive 
Integration einer besonders benachteiligten 
Bevölkerungsgruppe. Politische Willenserklä
rungen würden glaubwürdiger. 

Zudem würde ein solches Projekt das Bildungs
und Integrationsstreben der jungen Leute -
schon aus Eigeninteresse - nachhaltig positiv 
beeinfl ussen. 

Eines allerdings ist unabdingbar: Ohne Festan
stellung und angemessene Finanzierung der 
erforderlichen Planungs-, Betreuungs- und 
Anleiterstellen ist das Vorhaben zum Scheitern 
verurteilt, in und durch ein solcIfes Projekt die 
sozialen Potenzen, die Arbeitsqualifikation und 
Allgemeinbildung der dort Beschäftigten zu 
nutzen und zu stärken und zugleich dringend 
benötigten Wohnraum für sie zu schaffen. 

Dann war das ganze nur eine Idee. Mit allen 
Folgen. 

RUDOLF SEIDEL 

Holzgroßhandlung 

Ihr Lieferant für: 

Bauhölzer aller Art 

Verlegeplatten N + F 

Paneele und 

Profilbretter ete. 

Rudolf Seidel - Holzgroßhandlung, Feldgärtenstr. 113 

Telefon 7122447 und 712 24 61,5000 Köln 60/Niehl 
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z.B.: Recycling-Haus 

Ein Haus, ganz aus altem, "recyceltem" Mate
rial. Ein Haus aus Schutt und Resten. Wo jedes 
Teil sagen könnte: ich war einmal 
Die Mauern aus wiederverwendeten Backstei
nen, das Fundament aus Bauschutt, das Holz 
aus abgetragenen Häusern, genauso die Fen
ster, Türen, Bodenbeläge etc. Stahlträger und 
Eisen von ausgedienten Werkhallen. Auch 
Dachziegel lassen sich behutsam abtragen. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Früher dienten z.B. Burgruinen selbstverständ
lich als Steinbrüche. Im 19. Jahrhundert 
schlachteten Privatleute einstmals stolze 
Schlösser verarmten Adels vom Dach bis zur 
Inneneinrichtung als Baumaterial aus. Zumin
dest so kamen die Materialien zu den umge
benden Dortbewohnern zurück, die sie einst in 
Fronarbeit liefern mußten. 

Ausbesserungswerk Nippes. 1987. 

Heute bildet der beim Abriß und beim Neubau 
anfallende Bauschutt einen erheblichen Teil des 
Müllaufkommens. Auch wenn er nicht auf 
überfüllte Deponien gelangt, sondern für Stra
ßenbauzwecke als Belag u.ä. zermahlen wird -
endlose Transportwege fallen allemal an. 

Auch wenn es nicht direkt das "Recycling-Haus" 
ist - auf dem ehemaligen Bundesbahn-Ausbes
serungswerk in Nippes, auf dem der "Worringer 
Bahnhof" steht, wird in nächster Zeit, wenn die 
Bebauung ansteht, viel abgerissen . werden. 
Zunächst einmal könnte manche Werk- und 
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Lagerhalle auch direkt erhalten und als 
"Gerüst" für gewerbliche Nutzung, aber auch 
für Wohnungen verwendet werden. Bei anderen 
Gebäuden steht der Abriß an - und damit auch 
die Planung des "Vor-Ort-Recyclings". Viele 

Kleine Wagenrichthalle 

Gebäude sind aus Backsteinen errichtet, die vor 
Ort abgetragen und für Neubauten (z.B. beim 
Eigenbauprojekt) genutzt werden könnten. Das 
gilt auch für die Fenster, die Türen, die, bear
beitet, ihre Funktion weiter wahrnehmen könn
ten. Und was ist mit Regenrinnen, mit dem 
Holz in Dachstühlen, mit Ziegeln, mit dem 
Stahl und Eisen in Werkhallen? Ein ganzes 
Warenlager aufbereiteter, wiederverwertbarer 
Baumaterialien könnte entstehen - am Ort 
gewonnen und am Ort wieder verwendet. Kein 
Zermahlen, kein Transport. 

Notwendig für ein solches Projekt wären 
sicherlich - neben einzusetzender Technik
Körperkraft, Arbeitsmotivation und Baukennt
nisse. Aber auch ökologische Beratung, das 
Wissen von Architekten, und der Blick von 
Handwerkern, die das Metier seit 40 Jahren 
beherrschen, aber gerade deshalb für den 
Arbeitsmarkt als "zu alt" gelten. Was läge da 
näher als ein Projekt, das ökologische Lösun
gen mit arbeitsbeschaffenden Maßnahmen für 
ältere Arbeitslose und arbeitslose junge 
Erwachsene verbindet. 

Vielleicht entsteht so auch das Recycling-Haus. 



z.B.: Ein "lernendes System" 

Eine Werkstatt wäre vorhanden. Bedarf 
besteht. Woran es mangelt, das ist eine Bil
dungskonzeption, die auf die spezifischen Pro
blemlagen und Lernbedingungen benaChteilig
ter junger Erwachsener ausgerichtet ist. Aber es 
bahnen sich Kontakte zur Bergischen Universi
tät, GHS Wuppertal, Lehrstuhl Wirt
schafts pädagogik an. Eine Zusammenarbeit ist 
eingeleitet. 

Es bedarf einer fruchtbaren Kooperation von 
Praxis-Projekten und theoretisch verarbeiten
der und vorantreibender wissenschaftlicher 
Begleitforschung, die nicht außerhalb und 

, darüber steht, sondern als Bestandteil der Kon
zeptionsentwicklung der Projekte arbeitet. Der 
Part einer solchen Forschung wäre die 
Bestandsaufnahme der bisher praktizierten Bil
dungsarbeit, der Entwurf einer Ausgangskon
zeption, begleitende Beobachtung und Auswer
tung wie schließlich auch die fundierte Bera
tung bei der Entwicklung der Bildungspraxis. 

Es geht um eine Konzeption für eine 
"Bildungswerkstatt ökologisches Bauen" mit 
exemplarischem Charakter für weitere Arbeits
bereiche. Die spezifische Problemstellung ist 
dabei, daß bei jungen Erwerbslosen ohne Aus
bildung die zentrale Voraussetzung der 
"normalen" Berufsausbildung nicht gegeben ist: 
die Selbstanpassung der Lernenden an Funk
tionsanforderungen und entsprechende Forma
lisierungen des Ausbildungsgangs. Soll dieser 
Lernbedingung Rechnung getragen werden, so 
müssen produktive Arbeit und Berufsqualifizie
rung in einer durchgängig praktisch orientier
ten Ausbildung zusammengeführt, Arbeit, Ler
nen und persönliche Entwicklung in neuer 
Weise aufeinander bezogen werden. Die moti
vationale, bildungsmäßige und soziale Aus
gangslage der in der Arbeit Auszubildenden ist 
positiv aufzugreifen und fruchtbar zu machen. 
Dabei muß die rein funktionale Verknüpfung 
von Lernen und Qualifikationsverwertung, wie 
sie dem dualen Bildungssystem der Berufsaus
bildung zu eigen ist, vermieden werden. 

"Ökologisches Bauen" bietet - so unsere Ein
SChätzung - günstige Voraussetzungen für ein 
solches Vorhaben. Der Anforderungsbogen 
reicht hier von einfachen, aber in der Sache 
zentralen (Lehmbauweise) bis zu komplizierten 
(Fachwerk) Aufgaben und kann durch eine 
ganze Reihe weiterer Arbeitsbereiche ausgewei
tet werden, wie z.Bsp. Energie- und Wasser
technik oder auch Recycling von Baumateria
lien und Restauration erhaltenswerter Bausub
stanzen. Der Bereich des ökologischen Bauens 
ist insofern geeignet, einen nach Anforderungs
arten und Schwierigkeitsgraden abgestuften 
Ausbildungsprozeß zu entwickeln, der die Ver
bindung von traditionellen und modernen 
Techniken erlaubt. 

Dazu aber müssen ökologische Bautechniken 
als praxisbezogene Bildungsinhalte aufbereitet 
werden und zugleich - dies ist nicht zu unter
schätzen - die problemspezifische "Ausbildung 
der Ausbilder" vorangetrieben werden. 

Ein solches Forschungsvorhaben, hat notwen
dig einen experimentellen Charakter: Prakti
sche Bildungsarbeit, deren theoretische Verar
beitung, Auswertung und Rückkopplung wie 
auch die Erfahrung von Ausbildern und AuszU
bildenden werden zu einem "lernenden System" 
integriert. Dabei könnten gewichtige Transfer
leistungen für heutige Problemlagen der 
"normalen" Berufsausbildung herausspringen: 
Auch dort ist die Frage angebracht, ob sich 
nicht die Gestaltung eines (Aus)Bildungsgangs 
auch an die subjektiven Potenzen der Lernen
den anzupassen hat, anstatt diese allein auf die 
objektiven Funktionsanforderungen des indu
striellen Arbeitsprozesses auszurichten. 

Produktive Bildungsforschung - in und von 
Projekten. 
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Seitenflügel. Zeichnung von Robert Laur. 



Das Gebäude liegt - mitten in Nippes - auf dem 
Gelände des ehemaligen Ausbesserungswerks 
der Deutschen Bundesbahn. Die frühere Stra
ßenfront zeigt auf die Kempener Straße, die 
Bahnsteigseite auf das jetzt weitgehend ver-

INl'\ERE KANALSTRASSE 

waiste Werksgelände. Seit 1860 prägte es die 
Entwicklung des Stadtteils wesentlich mit. Seine 
Zukunft ist ungewiß. Der Bahnhof wird dem 
Stadtteil als soziales Zentrum dienen. Auch das 
Bahngelände ist - und wird - ein Stück Nippes. 

\ r 



Lieber 'nen Buckel vom Arbeiten, 
Als 'nen Bauch vom Saufen. 

Hans, Bauwerker 
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