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Ein Zukunftsprojekt im alten Gutshof
VON SUSANNE ESCH

Müngersdorf. InderaltenHofan-
lage werden künftig rund 50
Menschen leben. Der Innenhof
wird der Öffentlichkeit zugäng-
lich sein. Eine Kita und kleine
Gewerbebetriebe werden eben-
falls einziehen. In einem ande-
renGebäudeteil wird es öffentli-
che Angebote für interessierte
Menschen geben. Was bislang
nochwie eineUtopie klang,wird
nunwohlwahr:DeralteGutshof
imHerzen vonAlt-Müngersdorf
soll bald endlich wiederbelebt
werden, und zwar genau nach
diesem Konzept.
Der aus rund 20 Mitgliedern

aus unterschiedlichen Stadt-
vierteln bestehende Verein
„Machbarschaft Petershof“ hat
sich im Zuge eines Konzeptver-
gabeverfahrens der Stadt mit
seinen Ideen beworben und den
Zuschlag für ihreUmsetzungbe-
kommen. Der Stadtrat hat der
Verwaltung den Auftrag erteilt,
Verhandlungen mit dem Verein
„Machbarschaft“überdieVerga-
be eines Erbbaurechts für die
denkmalgeschützte Hofanlage
aufzunehmen.

VielfältigeNutzung geplant
Eine vom Liegenschaftsaus-
schuss bestimmte Juryhatte den
Verein „Machbarschaft“ vorher
unter mehreren Bewerbern aus-
gewählt. Er konnte mit seinem
Vorschlag überzeugen, vor al-
lemauch,weilessichengandem
Ergebnis der Ideenschmiede Pe-
tershof orientiert. Bereits im
Jahr 2018 hatte unter diesemTi-
tel ein Workshop zur Nutzung
der Hofanlage stattgefunden,
bei dem Müngersdorfer Bürger
beteiligt waren.
Sie hatten bereits festgelegt,

dass die Hälfte des zur Verfü-
gung stehenden Platzes von
rund 3500 Quadratmetern zum
Wohnengenutztwerden soll, ei-
ne Kita dort wieder beheimatet
sein soll und weitere Gebäude-
teile fürGewerbe„publikumsbe-
zogene Nutzungen“ zur Verfü-
gung stehen sollen.
Wie dieseVorstellungen kon-

kretisiert werden können, hat
der Verein „Machbarschaft“ be-
reits genauer ausgearbeitet: Die
Hofanlage wirdmit Hilfe des Ar-
chitekturbüros Schaller denk-
malgerecht umgebaut. Danach
werden Menschen aller Alters-
gruppen dort einziehen und in
Form von Wohngemeinschaf-
ten,PrivatwohnungenundClus-

Engagierte Bürger bekommen den Zuschlag zur Wiederbelebung eines der letzten Vierkanthöfe der Stadt

terwohneinheiten,alsoprivaten
Wohnbereiche, die durch einen
Gemeinschaftsraum miteinan-
der verbunden sind, zusammen-
leben.

Das Auto überflüssigmachen
Zudem setzt der Verein auf öko-
logischeNachhaltigkeit:„Schon
bei der Sanierung achtenwir auf
Klimaverträglichkeit. Zudem

planen wir ein alternatives Mo-
bilitätskonzept, das private Au-
tos weitestgehend überflüssig
macht“, heißt es auf seiner
Homepage. Der Hof selbst soll
autofrei bleiben.
Damit dieser Plan realisiert

werden kann, hoffen die Ver-
einsmitglieder, dass eine Quar-
tiersgarage entsteht, wie sie die
Bezirksvertretung Lindenthal

auch in diesem Jahr beschlossen
hat: Sie soll in der Garage des
ehemaligenUnitymedia-Gebäu-
des,AachenerStraße744bis750
untergebracht werden, welches
die Stadt für einneuesGymnasi-
umgemietet hat. Die Schule soll
zumkommendenSchuljahrstar-
ten. Dort wäre auch Platz für ei-
nen Car-Sharing-Anbieter, der
FahrzeugezurVerfügungstellen

Der Petershof ist einer derwe-
nigen erhaltenen Vierkanthöfe
inKöln. Erwurde1896alsNach-
folgeanlage des älteren Peters-
hofs errichtet, der an derWen-
delinstraße 67 lag.
Wohl schon 1262 kamdieser
Hof durch Schenkung in den
BesitzdesKölnerApostelnstifts.
Nach einer kurzen Phase im
preußischenBesitz wurde er
1820 Privateigentum.Der neue
Petershofmit Ziegelsteinmauer
undaltemBaumbestandprägte
mit anderenGehöftendas land-
wirtschaftliche Bild des alten
Müngersdorf.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
war der Kölner Bankier Ernst
KoenigEigentümer;derHofwar

DER PETERSHOF INMÜNGERSDORF

an die Familie Leo Lintermann
verpachtet. Seit 1923 gehört er
der Stadt. Graf Adelmann von
Adelmannsfelden,dervon1922
bis 1926 Regierungspräsident
in Kölnwar, lebte dort.
Nachdemder landwirtschaft-
liche Betrieb eingestellt wurde,
waren verschiedeneGewerbe-
treibendeaufdemHofzuhause,
zuletzt eine städtische Schlos-
serei. ImKriegwaren dort Ge-
fangene untergebracht. Da-
nachwar er zunächst Volks-
schule. Späterwar nur noch
eine Kindertagesstätte dort be-
heimatet. Siemusste denHof
aufgrund einesWasserscha-
dens 2015 verlassen. Seitdem
steht er leer (se)

kann. Die Gruppe möchte ihr
Projekt als Genossenschaft um-
setzen – ohne dass ein Investor
eingeschaltet wird.

BezahlbaresWohnen
Das Vorgehen hat einen großen
Vorteil für die künftigen Bewoh-
ner:„WirmüssennurdieKosten,
die wir haben, umlegen“, erläu-
tert Hannah Espin Grau von der

Projektgruppe. „Wir möchten
keinen Gewinn erzielen.“ Das
Wohnensoll alsobezahlbar sein.
Zum einen sollen nach den Vor-
gaben der Stadt 30 Prozent so-
zialer Wohnungsbau entstehen.
Aber auch die Mieten der ande-
renWohneinheitensollengerin-
ger sein als an anderen Orten.
Für 9,50 Euro pro Quadratmeter
sollen sie zu haben sein. Aller-
dings muss der Verein zunächst
eine Menge Geld berappen:
Zehn Millionen Euro kostet die
Sanierung der Hofanlage.

Private Kreditgeber gesucht
Für die Finanzierungmöchtedie
Projektgruppe einen Kredit bei
einer Alternativbank, wie der
GLS oder der Umweltbank, auf-
nehmen. Voraussetzung ist al-
lerdings,dass sieeinenEigenan-
teil von 30 Prozent, also rund
drei Millionen Euro aufbringen.
Das ist keine kleine Summe für
denVerein. Um diese finanzielle
Belastung stemmen zu können,
bietet die Gruppe Privatperso-
nenan„Direktkredite“ zuverge-
ben. Die hätten für die privaten
Darlehensgeber den Vorteil,
dass ihre Schuldner ihnen bis zu
anderthalb Prozent Zinsen zah-
len. Sie sind damit eine attrakti-
ve Alternative zu einem Gutha-
ben bei einer gewöhnlichen
Bank,dasderzeit durchNegativ-
zinsen eher geschmälert als ver-
mehrt wird.
DieRefinanzierungder finan-

ziellen Aufwendungen soll zum
einendurchdieMietenerfolgen,
die die Bewohner bezahlen, zu-
dem durch die Bewirtschaftung
seitens anderer Partner, wie bei-
spielsweise soziale Einrichtun-
gen, wie die Kindertagesstätte.
DerVerein istmitmehrerenTrä-
gern im Gespräch. DesWeiteren
soll ein Hofladen einziehen,
Künstler sollen Ateliers mieten
könnenundCo-Working-Spaces
errichtet werden.

Eine Bäckerei fürs Viertel
UnddannmöchtederVereinden
Müngersdorfern einen schon
lange gehegten Wunsch erfül-
len. Vereinsmitglied Christian
Frings hat ihn im Viertel aufge-
schnappt: „Viele Müngersdorfer
haben mir erzählt, dass sie end-
lich einmal wieder frische Bröt-
chen und Brot in der Nachbar-
schaft kaufen möchten.“ Der
Einzug einer im Viertel seit lan-
gem vermissten Bäckereifiliale
gehört deshalb ganz fest mit
zum Plan.

Gelbe Engel seit 40 Jahren

VONBERND SCHÖNECK

Niehl.„GelbeEngel“gibtesnicht
nur auf Deutschlands Autobah-
nen und Landstraßen, sondern
auch im St.-Agatha-Kranken-
haus:Seit40 Jahrensinddie frei-
willigen Helferinnen für Patien-
tinnen und Patienten im Klini-
kum an der Feldgärtenstraße 97
in Alt-Niehl zugegen – und ha-
ben ein offenes Ohr für fast alle
Probleme, Sorgen, vertrauliche
underleichterndeGesprächeso-
wie stehen für kleine Hilfestel-
lungen und Einkäufe zur Verfü-
gung.
Später übernahmen die hilfs-

bereiten, wegen ihrer Kittelfar-
be „Gelbe Damen“, jedoch auch
„Gelbe Engel“ genannten Frau-
en auch die Betreuung der haus-

Ehrenamtliche Helferinnen im Agatha-Krankenhaus wurden geehrt – Dienstälteste ist seit 26 Jahren dabei

eigenen Kleiderkammer und
setzten sich gegenüber den Ärz-
tenfürdieBelangederBetreuten
ein. Zum runden Jahrestag des
Starts des ehrenamtlichen Pati-

entendienstes im November
1981 kamen kurz vor Weihnach-
ten nun die aktiven und noch le-
benden ehemaligen Mitstreite-
rinnen zu einer Feierstunde mit

gemeinsamem Kaffee und Ku-
chen zusammen.
Dabei wurden sie von der

Krankenhausleitung für ihren
langjährigen und herzlichen

Einsatz geehrt. Nicht erst im
Jahr 2021 seien die hilfsbereiten
DamenausdemAlltagderKlinik
nicht mehr wegzudenken, lobt
die Pressesprecherin des Kran-

kenhauses Izabela Ockenfels:
„Denn sie schließen eine große
Lücke: Wertschätzung und Be-
dürfnisdeckung außerhalb der
fachlichen Kompetenz.“ In Zei-
ten knapper Patienten-Verweil-

dauer und größer werdenden
Personalengpässen in der Pfle-
ge, fehle sehr häufig schlicht die
Zeit für ein längeresGespräch in
ruhiger Atmosphäre über zu-
sätzliche Wünsche und Bedürf-
nissederPatientenundAngehö-
rigen.
Dienstälteste Ehrenamtlerin

ist derzeit GiselaGieseler. Sie ist
bereits seit 26 Jahren dabei. Bir-
gittDrescher hilft seit 25 Jahren,
Hildegard Wachten und Magret
Müller seit jeweils 15 Jahren.
Zehn Jahre ist Apollonia Joeres
dabei, sechs Jahre Hannelore
Ewald. Das Klinikumhofft, auch
weiterhinneueKräfte für diesen
wichtigen Dienst für die Patien-
tinnen und Patienten gewinnen
zu können.
www.st-agatha-krankenhaus.de
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Denn sie
schließen eine

große Lücke in Sachen
Wertschätzung und
Bedürfnisdeckung


