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Regnerisch mit stürmischen
Böen bei höchstens 14 Grad

Die Stadt Köln lässt für Arbeiten
am Entwässerungssystem im
Bereich der Stadtautobahn und
des Tunnel Kalk stadteinwärts
Richtung Zentrum in den vier
Nächten von Montag, 25. Okto-
ber, bis Mittwoch, 27. Oktober,
sowie Donnerstag, 28. Oktober,
bisSamstag,30.Oktober, jeweils
zwischen22und5UhrzweiFahr-
spuren sperren – eine Fahrspur
bleibt frei.

In der Nacht von Mittwoch,
27. Oktober, auf Donnerstag,
28. Oktober, ist in der Fahrtrich-
tung stadteinwärts zwischen 22
und 5 Uhr eine Vollsperrung für
Wartungsarbeiten und Testun-
gen der technischen Ausstat-
tung im Tunnel Kalk erforder-
lich.DieAbfahrt zur Frankfurter
Straße bleibt möglich, die Auf-
fahrt von der Frankfurter Straße
und Auffahrt vom Buchheimer
Ring wird nicht möglich sein.

In der Nacht von Donnerstag,
28. Oktober, auf Freitag, 29. Ok-
tober, ist stadtauswärts Rich-
tung Olpe zwischen 22 Uhr und
5 Uhr ebenfalls eine Vollsper-
rung erforderlich. Die Abfahrt
zur Solinger Straße bleibt mög-
lich, die Auffahrt von der Solin-
ger Straße nicht. Umleitungen
werdennachAngabenderStadt-
verwaltung jeweils ausgeschil-
dert. (red)

DasHerz der Stadt wird sich in den kom-
menden Jahren fast vollständig verän-
dern. Entlang der sogenannten Via Cul-
turalis zwischen dem Dom und der Kir-
che St. Maria im Kapitol entstehen zahl-
reiche neue Gebäude namhafter Archi-
tekturbüros.Dabeihandeltessichvoral-
lem um Projekte der öffentlichen Hand,
wie etwa um die Historische Mitte mit
dem neuen Stadtmuseum, das Jüdische
Museum vor dem Historischen Rathaus
und den Erweiterungsbau des Wallraf-
Richartz-Museums.

Den Auftakt bilden jedoch auch zwei
Vorhaben von privaten Investoren– der
NeubaudesDom-Hotelshinterderdenk-
malgeschützten Fassade sowie das Lau-
renz-Carré südlich des Roncalliplatzes,

ein Ensemble mehrerer Büro-, Ge-
schäfts- undWohnhäuser.

Der ehemals vom WDR genutzte Ge-
bäudekomplexanderStraßeUnterGold-
schmied steht derzeit kurz vor dem Ab-
riss. An dieser Stelle soll ein sehenswer-
ter Neubau entstehen. Der Entwurf
stammt vom Kölner Büro KSG Kister
Scheithauer Gross. „Das wird hier in ei-
nigen Jahren die wichtigste Achse der
Stadt sein“, sagt Architekt Johannes Kis-
ter.Eshandelesichumeinesehrwichtige
Kreuzung in der Ecke der Stadt, die bis-
lang keine architektonischen Höhe-
punkte zu bieten habe. Tatsächlich wir-
ken das Parkhaus und die angrenzenden
Bürogebäude heruntergekommen.

Den Touristen bietet sich auf dem Weg
vomDom in die Altstadt eine triste Hin-
terhof-Atmosphäre. Damit soll in weni-
gen Jahren Schluss sein. „Die Via Cultu-
raliswirdder Innenstadt ein völligneues
Gesichtgeben“,sagtKister.DasLaurenz-
Carrésoll seinenTeildazubeitragen.Ge-
baut wird ein Gebäude mit einer Natur-

steinfassade und bodentiefen Fenstern,
die an den Ecken gebogen sind. „Damit
inszenieren wir den Blick auf den Dom“,
sagt Kister.

Der Blick vom Dom auf den Neubau
spielt allerdingseinemindestensebenso
wichtige, wenn nicht sogar eine wichti-
gere Rolle. Kister und sein Team haben
eine ganz besondere Dachterrasse ent-
worfen, die in dieser Art in Köln eine
Neuheit darstellt. „Wir haben einen
Dachgarten mit einer intensiven Begrü-
nung vorgeschlagen und konnten damit
sowohl die Stadt als auch den Eigentü-
mer überzeugen“, sagt Kister.

Den Rahmen für die Bepflanzung wer-
den immergrüne Hecken bieten. Darin
wachsen– je nach Jahreszeit– verschie-
dene Pflanzen, die in unterschiedlichen
Zeiträumen blühen und Farbe geben.
„Damit stellen wir sicher, dass das auch
imtiefstenWinter keinen trostlosenAn-
blick bietet“, sagt Kister. Frostharte
Pflanzen sollen daher zumEinsatz kom-
men. Die Stadt will diese Gestaltung als
Pilotprojekt für Dachgestaltungen bei
anderen Bauvorhaben anlegen.

Die Beete auf dem Dach nehmen zu-
dem den Niederschlag auf und puffern
diesen.SolassensichausSichtderArchi-
tektengleichzeitigdasKlimainderStadt
und das Management des Regenwassers
verbessern. Als Vorbild dienen begrünte
Dachterrassen, wie sie im italienischen
Mailand anzutreffen sind. „Das Dach
wird damitwie ein besonders verlocken-
derOrtwirken“, sagtKister. EineGastro-
nomie ist dort allerdings nicht geplant.
Der Ort soll den Bewohnern und Benut-
zern der Büros und Einzelhandelslokale
vorbehalten sein.

Auch fürdieKölnerinnenundKölner soll
der Neubau Vorteile bieten. So ist ge-
plant, die Bürgersteige zu verbreitern.
Zwischen der Straße Am Hof und der
Großen Budengasse soll außerdem ein
neuer Durchgang über die Sporergasse
entstehen.Das ermöglicht einenzusätz-
lichen direkten Weg zum Dom. Auf dem
Gelände des bisherigen Parkhauses –
früher demMusic Store zugehörig – soll
ein weiteres Gebäude gebaut werden, in
dem Sozialwohnungen entstehen, um
ein gemischtes Quartier zu bekommen.

” Das wird hier in
einigen Jahren die
wichtigste Achse der
Stadt sein

Stadtautobahn
wird nachts
gesperrt
An zwei Tagenwird der
Kalker Tunnel gewartet
– Umleitungen geplant

Dachgarten nachMailänder Vorbild
Architekten planen neuesWohn- und Büroquartier amDom–Pilotprojekt für andere Bauvorhaben
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Wir bringen die Kleinen
ganz groß raus!
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• Neueste Chassis und Softwareversion inklusive
nativer Apps wie zum Beispiel Netflix, DAZN,
Youtube, Prime Video uvm.

• Perfekt für die Schrankwand und kleinere Räume

• Gehäusebreite nur 72,5 cm

• Dank starker, nach vorne abstrahlender
Lautsprecher wird ein Top-Klangmit exzellenter
Sprachverständlichkeit erzeugt

• Einfache und übersichtliche Bedienung

• USB-Recordingmit optionaler Festplatte für
bequemesAufnehmen und zeitversetztes
Fernsehen

Der neue 32 Zoll LCD/LED Smart TV
überzeugt durch viele Features und
findet überall seinen Platz

Top-Qualität mit individueller
Beratung und erstklassigemService

Wir bieten unseren Premiumservice beim Kauf eines
LOEWE bild c.32 optional an.

LOEWE bild c.32 1.299,00 Euro
LOEWE bild c.32: 32 Zoll/81cmBildschirmdiagonale, EEK F ( SpektrumA-G )

Floorstand c 280,00 Euro (optional)
Premiumservice 99,00 Euro (optional)

In denWDRArkaden
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info@logako.de | www.logako.de

Unser Premiumservice beinhaltet unter anderem die
Lieferung und Installation des TV-Gerätes, die Einstel-
lung und Sortierung von Senderlisten, die Einbindung in
Ihr WLAN/LAN sowie die Einweisung in die Bedienung.
Wir beraten Sie gerne!

Auch als 43 Zoll
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