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Chorweiler, der Stadtteil im Kölner Norden, ist fast 
schon seit seiner Entstehung ein Synonym für ein 
Quartier mit vielen nachteiligen Eigenschaften. 

Dabei treffen irrationale Vorurteile auf sehr konkrete 
Probleme und vermischen sich zu einer diffusen 
Einschätzung, die dem Stadtteil meistens nicht gerecht 
wird und ihm noch weniger weiterhilft. Dabei ist dies 
zumeist die Außensicht, denn die Menschen im 
Stadtteil selbst haben durchgehend eine deutlich 
bessere Meinung von ihrem Zuhause.

Dennoch ist den Bewohnerinnen und Bewohnern  
und den zahlreichen Akteuren vor Ort bewusst, dass 
es in Chorweiler eine ganze Reihe von Problemen gibt. 
Deshalb war es für die GAG nach der Übernahme von 
rund 1.200 vormals zwangsverwalteten Wohnungen 
eine vordringliche Aufgabe, auch die soziale Schieflage 
im Stadtteil in den Fokus zu rücken. 

Mit dem ganzheitlichen Ansatz, technische und  
soziale Belange gleichermaßen zu berücksichtigen  
und anzugehen, hat Kölns größte Vermieterin bewusst 
einen neuen Weg bei der Quartiersentwicklung 
gewählt.

Gemeinsam mit Institutionen, Vereinen, Einrichtungen 
und Kooperationspartnern hat die GAG schon gleich 
nach der Übernahme der Wohnungen ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen initiiert und unterstützt. 

Maßnahmen, von denen Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und ältere Menschen gleichermaßen profitieren, 
Maßnahmen, die sowohl das äußere Erscheinungsbild 
im Stadtteil als auch das nachbarschaftliche Gefüge 
der Menschen untereinander positiv beeinflussen. 

Dieses Engagement benötigt in vielen Fällen Geduld 
und einen langen Atem. Es ist den Beteiligten klar, 
dass die Versäumnisse vieler Jahre und Jahrzehnte 
nicht innerhalb von einigen Monaten aufgeholt 
werden können. Aber schon jetzt lassen sich positive 
Veränderungen und Ansätze erkennen. Ansätze auf 
dem Weg, Chorweiler zu einem lebenswerten Quartier 
zu machen.
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Chorweiler – 
ein Stadtteil im Aufbruch
„Durch die GAG gab und gibt es einen Schub hier in 
Chorweiler. Das merkt man. Die Stimmung hat sich 
geändert“, stellte Bezirksbürgermeister Reinhard 
Zöllner (CDU) beim Geburtstag des von der GAG 
initiierten Debattierclubs Chorweiler fest. „Die GAG 
nimmt ihre Verantwortung für die Menschen im 
Stadtteil wahr“. 

Als Kölns größte Vermieterin im August 2016 knapp 
1.200 Wohnungen an der Florenzer Straße, der Stock-
holmer Allee, der Göteborgstraße und der Osloer 
Straße übernahm, lag hier einiges im Argen. Über 
Jahre erschwerten Eigentümerwechsel, die Insolvenz 
der vorherigen Eigentümerin und die daraufhin 
eingesetzte Zwangsverwaltung eine vernünftige 
Bewirtschaftung und Instandhaltung. Lange Zeit 
wurde an den Häusern nur das Nötigste gemacht. 

Die Folge: Durch den jahrelangen Stillstand verloren  
viele Menschen den Glauben, dass sich an ihrer 
wohnlichen Situation etwas verbessert. So waren 
mit der Übernahme der Wohnungen durch die GAG 
große Erwartungen verbunden. 

Jochen Ott, Aufsichtsratsvorsitzender der GAG, sagte 
nach Vertragsunterschrift: „Das ist ein toller Tag für 
die Menschen in Chorweiler. Im Quartier herrscht  
Aufbruchstimmung.“ Endlich können sich die Bewoh-
ner berechtigte Hoffnung machen, dass der Instand- 
haltungsstau abgebaut und das Wohnumfeld  
aufgewertet wird.

Bauliche Situation verbessern

„Unser Ziel ist es, die Häuser und Wohnungen in einen 
vernünftigen Zustand zu bringen“, stellte Uwe Eichner, 
Vorstandsvorsitzender der GAG Immobilien AG, nach 
der Übernahme sofort klar. Denn die Häuserblöcke 
befinden sich in einer äußerst schlechten Verfassung. 
Daher startete die GAG direkt nach der Übernahme 
mit sicherheitsrelevanten Maßnahmen: Es wurden 
Feuerschutztüren überprüft und eingebaut, Rauch-
warnmelder installiert sowie Sicherheitsleuchten und 
Notausgangsschilder kontrolliert und ausgetauscht. 
Auch Maßnahmen im Wohnumfeld wurden zügig 
angegangen. Die Außenanlagen wurden überarbeitet, 
Hausdurchgänge gestrichen. Alleine vier Hausmeister 
und zwei Techniker kümmern sich um die technische 
Bewirtschaftung der Häuser. Dazu kamen Projektleiter 
der GAG-Zentrale, die die Großinstandhaltung vor-
bereiteten. Anfang 2018 begannen auch erste Arbeiten 
in den Wohnungen.

Parallel zur Instandsetzung der Gebäude im Zentrum 
von Chorweiler durch die GAG engagiert sich auch  
die Stadt Köln für eine Aufwertung des gesamten 
Quartiers. So werden beispielsweise in naher Zukunft 
die zentralen Plätze, der Liverpooler und der Pariser 
Platz sowie die Lyoner Passage, neu gestaltet. Chor-
weiler verändert sich sichtbar.

Vermieterin mit Gesicht

Die technische und bauliche Verbesserung der  
Gebäude war und ist eine wichtige Aufgabe. Eine  
mindestens genauso wichtige ist es, den Mieterinnen 
und Mietern in ihren Wohn- und Lebenssituationen 
zur Seite zu stehen und ihnen das Gefühl zu geben, 
dass ihre Anliegen und Probleme ernst genommen 
werden. Dafür richtete die GAG an der Florenzer 
Straße 82 (Öffnungszeiten Seite 23) ein Quartiers- 
zentrum ein, in dem sich insgesamt zehn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter um die Belange der  
Mieterinnen und Mieter kümmern. 

Zusätzlich initiieren drei Sozialarbeiterinnen und  
zwei Streetworker Projekte im Bereich der Kinder-  
und Jugendarbeit, organisieren Nachbarschafts- 
feste und sind erste Ansprechpartner bei sozialen  
Fragestellungen. Sie arbeiten Hand in Hand mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Quartierszentrum 
sowie verschiedenen Abteilungen der GAG-Haupt- 
verwaltung. 

Die GAG will eine Vermieterin mit Gesicht sein,  
die vor Ort präsent und ansprechbar ist. 

Denn trotz aller vorhandenen Probleme sei  
Chorweiler ein Stadtteil mit einem ausgeprägten 
Veedels-Bewusstsein und einem guten Zusammenhalt 
unter den Bewohnern, wie der Streetworker Roman  
Friedrich von der GAG betont. Diesen Zusammenhalt,  
diese nachbarschaftliche Atmosphäre will die GAG  
mit ihrem sozialen Engagement weiter fördern.
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Welche Vorteile bietet das Quartierszentrum den Mieterinnen und Mietern in Chorweiler?

Sabine Klein: „Wir wollen nah bei den Mieterinnen und Mietern sein und uns ihre Sorgen und Nöte anhören. Bei 
Bedarf wollen wir schnell Hilfe vermitteln, und das geht am besten, wenn die Wege nicht so weit und wir mit den  
sozialen Einrichtungen in Chorweiler gut vernetzt sind. Wir wollen das Vertrauen der Menschen gewinnen, auch 
wenn wir nicht alle Wünsche erfüllen können. Wir geben unser Bestes!“

Carolin Schäffer: „Das Vertrauen kann eine Vermieterin in erster Linie durch gute Arbeit im technischen und 
kaufmännischen Bereich erwerben. Das sind die Basiselemente. Bei bestimmten Beständen reicht das aber nicht aus, 
so dass soziale Angebote die Arbeit ergänzen müssen. Diese Maxime gilt in allen Quartieren der GAG, wurde hier in 
Chorweiler aufgrund der besonderen Situation aber intensiver umgesetzt.“

S.K.: „Zum anderen sind wir der Überzeugung, dass soziale Maßnahmen dem Stadtteil sehr guttun. Sie helfen, die 
Anonymität aufzuheben, die es hier gibt. Eine Aufgabe ist es daher, dass sich die Menschen besser kennenlernen. Das 
wollen wir anschieben. Vertrauen aufbauen, ein besseres nachbarschaftliches Miteinander schaffen und die Eigenver-
antwortung stärken, das sind unsere Hauptziele.“

C.S.: „Das Quartierszentrum hat den großen Vorteil der räumlichen Nähe. Die Mieterinnen und Mieter können zu 
den Besuchszeiten ohne Anmeldung einfach vorbeikommen oder unbürokratisch einen Termin mit ihrem Kunden- 
oder Objektbetreuer vereinbaren. Dieses niedrigschwellige Angebot ist wichtig. Umgekehrt haben wir kurze Wege, 
um unsere Kundinnen und Kunden in den Wohnungen aufzusuchen. Die Hausmeister sind in den Wohnanlagen sehr 
präsent, zusätzlich natürlich auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Kunden- und die Objektbetreuer. 
Wir haben kurze Reaktionszeiten, weil die Wege kurz sind.“

S.K.: „Die Sozialarbeiterinnen machen Hausbesuche und vermitteln gezielt an geeignete Beratungsstellen.  
Die beiden Streetworker ergänzen diese Arbeit. Sie unterstützen bei bestimmten Themen wie Gewalt,  
Diskriminierung und Radikalisierung.“

Mitten im Quartier richtete die GAG ein Quartierszentrum ein. Verantwortlich für Organisation,  
Technik und Verwaltung ist die Leiterin Carolin Schäffer. Sabine Klein koordiniert das örtliche Sozialteam.

„Das geht Hand in Hand“

Sie sagten, die Maßnahmen ergänzen sich. Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen?

C.S.: „Nehmen wir ein Beispiel: Es gibt viele Gründe, warum es zu Mietrückständen kommen kann. Werden die aber 
trotz Mahnung nicht ausgeglichen, erhalten die Mieter die Kündigung. Diese Schreiben überbringen in Chorweiler 
Mitte die Sozialarbeiterinnen in Absprache mit den Kundenbetreuern und dem Forderungsmanagement persönlich. 
Nicht, um die Menschen aus der Wohnung zu werfen, sondern um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und 
gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern und anderen Beteiligten eine Lösung zu finden.“ 

S.K.: „Manche Menschen brauchen einfach einen Wink mit dem Zaunpfahl, um ihre Probleme aktiv selbst anzugehen. 
Eine Kündigung kann solch ein Zaunpfahl sein, denn in den meisten Fällen lassen sich die Probleme lösen und  
die Kündigung wird zurückgezogen. Manchmal haben die Menschen aber noch weitere und auch längerfristige 
Schwierigkeiten. Da ist die Kündigung nicht nur Zaunpfahl, sondern auch Türöffner gewesen, um Menschen in 
schwierigen Lebenslagen zu erreichen. Am Ende profitieren beide Seiten davon. Auch bei größeren Instandsetzungs-
arbeiten unterstützen die Sozialarbeiterinnen die technischen Maßnahmen, indem sie Ansprechpartnerinnen für 
die Mieterinnen und Mieter sind. Wenn es zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen oder sonstigen Problemen 
Gesprächsbedarf gibt. Oder, wenn die Mieter konkrete Hilfe benötigen.“

C.S.: „Die Zusammenarbeit funktioniert aber auch in die andere Richtung. So geben Hausmeister oder Kunden- 
betreuer, denen in den Wohnungen etwas auffällt, Rückmeldung: Schaut mal nach, hier scheint es schwierig zu sein, 
zum Beispiel, weil eine Mieterin oder ein Mieter schon sehr alt ist und sich nicht mehr alleine versorgen kann.“

S.K.: „Oder die Objektbetreuer unterstützen uns bei unseren Projekten, indem sie beispielsweise die Wände für die 
Kunstaktionen vorbereiten. Das geht Hand in Hand, auch mit vielen anderen GAG-Abteilungen. Das Grünflächen- 
management der GAG hat beispielsweise die gesamte Fläche für den Gartenclub vorbereitet. Ohne Unterstützung 
vieler anderer Abteilungen könnten unsere Projekte gar nicht stattfinden.“

C.S.: „Grundsätzlich kann man es vielleicht so formulieren: Das gesamte Team sieht sich eine Aufgabenstellung oder 
ein Problem aus verschiedenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Kompetenzen an und überlegt, wie wir am 
besten vorgehen können.“

S.K.: „Alles funktioniert nur im Miteinander. So haben wir die Möglichkeit, das Quartier ganzheitlich zu entwickeln 
und das Image von Chorweiler zu verbessern.“
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Drei solch großformatige Flächen bespielen Künstler  
selten. Im Rahmen einer Ferienaktion für Kinder und 
Jugendliche erhielten drei Künstler den Auftrag, die 
Hausdurchgänge an der Stockholmer Allee zu bema-
len. Ganz nach dem Motto: „Aus grau wird bunt!“ 
Dafür rief die GAG einen Wettbewerb aus, den die 
Künstler Puya Bagheri und Jo Pellenz sowie die  
Künstlergruppe „Highlightz“ gewannen.

„Die Motive fielen sehr unterschiedlich aus“, sagt  
Sozialarbeiterin Monika Beyenburg-Jäger, die für die 
GAG das Projekt betreute. 

Kunst in Hausdurchgängen 
und Treppenhäusern

Der Designer Puya Bagheri sprayte mit Jugendlichen 
Szenen aus dem Comic „Tim und Struppi“, wie zum 
Beispiel eine Rakete oder den berühmten Kapitän 
Haddock. 

Jo Pellenz wiederum stellte bei seinem Werk die 
Menschen in den Mittelpunkt. Zu sehen ist eine 
Skyline, Gras, Insekten und große Seifenblasen. In 
diesen spiegeln sich die Gesichter der Kinder wider, 
die an der Aktion teilgenommen haben. Dies helfe, 
so der Künstler, eine individuelle Beziehung zum Ort 
und zum Kunstwerk aufzubauen. Die Begeisterung der 
mitmachenden Kinder bestätigte seinen Ansatz. 

Das Künstlerkollektiv „Highlightz“ arbeitete sowohl 
mit Spraydosen als auch mit Pinseln. Die wandgroßen 
Gemälde nehmen die benachbarten Straßennamen 
auf, Stockholm und Oslo. Gesprayt und gemalt wur-
den Motive aus den beiden Hauptstädten in 3D-Optik.

Die Mitmachaktion fand in den Oster- und Sommer-
ferien statt und dauerte mehrere Tage. Mitmachen 
konnten Kinder ab sechs Jahren. Wer noch zu klein 
war, um eine Spraydose zu halten oder den Pinsel 
richtig zu führen, durfte mit Kreide Vorzeichnungen 
vornehmen oder die Straße bemalen. Etwa zwölf bis 
15 Kinder nahmen jeweils daran teil. Sie wurden von 
den Künstlern eingewiesen und durften auch eigene 
Ideen einbringen. Die Begeisterung war so groß,  
dass nahezu alle Kinder Tag für Tag kamen. 

„Die Aktion hatte mehrere Ziele. Zum einen sollte sie 
natürlich das Wohnumfeld verschönern, zum anderen 
die Identifikation mit dem Wohnort stärken.  
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass die Wände nicht 
mehr beschmiert werden“, erklärt die Sozialarbeiterin. 
Für den Fall, dass doch mal ein Kunstwerk beschädigt 
wird, wurden aus den Reihen der Jugendlichen pro 
Durchgang zwei Paten bestimmt, die sich um den 
Erhalt der Kunstwerke kümmern und Schäden melden. 
Das Wohnumfeld hat durch die Kunstwerke deutlich 
an Farbe und Freundlichkeit gewonnen.

Batman im Treppenhaus

Batman und Catwoman beschützen jetzt ein Treppen-
haus an der Stockholmer Allee. Über 20 Kinder aus 
der Gegend besprühten den Treppenaufgang mit den 
Comic-Motiven und malten mit Pinseln eine Bordüre 
sowie große Kreise. Die Aktion fand eine Woche lang 
in den Herbstferien statt.

„Die Kinder gestalteten das Treppenhaus aktiv mit, das 
führt dazu, dass sie sich mehr mit dem Wohnumfeld 
identifizieren. Das ist meins, darauf gebe ich acht“, 
erläutert Sozialarbeiterin Lale Özgentürk, die mit den 
Kindern die Mitmachaktion durchführte, die Idee. 

„Die Kinder waren sehr konzentriert bei der Sache.“
Im Vorfeld fand ein Workshop mit dem Künstler 
Jo Pellenz statt, der Tipps zur Gestaltung und Heran-
gehensweise gab. Gemeinsam entwickelten sie ein 
künstlerisches Konzept. In Zukunft sollen noch weitere 
Treppenhäuser zusammen mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern verschönert werden. 
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„Wir sind hier angetreten mit dem Ziel, den Menschen 
vernünftige Wohnungen in einem lebenswerten 
Umfeld zu schaffen“, sagte der GAG-Vorstands- 
vorsitzende Uwe Eichner genau ein Jahr nach der  
offiziellen Übernahme der knapp 1.200 Wohnungen 
im Zentrum von Chorweiler. Zu einer lebenswerten 
Wohnatmosphäre gehört ein nachbarschaftliches 
Miteinander. Daher veranstaltete die GAG zum  
Geburtstag ein Sommerfest rund um die Gebäude  
an der Stockholmer Allee. 

Im Zentrum des Festes standen die Bewohnerinnen 
und Bewohner, vor allem die Kinder. „Mitmachen, 
miterleben und sich kennenlernen“ war das Motto  
des Tages.

Buntes Programm für Kinder

So eröffnete die Kita Willi-Suth-Allee das musikalische 
Programm mit einem Chor. Danach führten fünf 
Mädchen und Jungs einen orientalischen Tanz vor dem 
begeisterten Publikum auf. Bei einer weiteren Aktion 
sollten Kinder auf der Europakarte die Namensgeber 
von Chorweiler Straßennamen, wie zum Beispiel 
Florenz,  Oslo oder Stockholm finden. Zur Belohnung 
durften die wissensdurstigen Kleinen mit einer  
Airbrushpistole eigene T-Shirts gestalten. Andere 
Kinder bemalten mit Künstlerinnen von „Chorweiler 
Art“ eine Betonbrüstung an der Ecke Kopenhagener 
Straße mit Tier- und Comicfiguren. Und auch Bäume 
wurden mit Kunst verschönert: Benay Schröder vom 
„Querwaldein e. V.“ bastelte mit Kindern Gesichter 
aus Baumrinde und Plastikmasse und befestigte die 
kleinen Kunstwerke an Bäumen. 

Eine weitere Attraktion des Vereins war das Herstellen 
von eigenen Kugelschreibern. Dafür schnitzen die 
Mädchen und Jungs aus Holunder-Holz den Griff, 
drückten die Minen hinein und schmückten ihr 
Schreibwerk mit bunten Federn. 

Der Verein Leuchtfeuer e.V. organisierte ein kleines 
Fußballturnier. Die ganz Kleinen durften Seifenblasen 
zaubern oder auf Blechdosen werfen. Mit diesen Akti-
onen unterstützte der Verein „Kindernöte“ das Fest.

Feiern in einem 
lebenswerten Umfeld

„Es passiert etwas“

Das Sommerfest diente aber auch Gesprächen unter 
den Nachbarn und mit der GAG. So konnten die  
Bewohnerinnen und Bewohner den neuen Hausmeister 
kennenlernen, bei Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen 
mit den Nachbarn plauschen oder sich an einem 
Infostand über die weiteren baulichen Maßnahmen  
informieren. Uwe Eichner erklärte: „Es ist ein langer  
Weg bis zum Ziel, vernünftige Wohnungen zu 
schaffen. Aber ein sehr gutes Stück haben wir in den 
vergangenen zwölf Monaten bereits zurückgelegt.“ 

Nach Jahren des Stillstandes müsse man die Menschen 
überzeugen, dass endlich etwas passiere, führte 
er weiter aus. Auch dafür sei das Sommerfest da. 
Anerkennend sagte eine Bewohnerin, die seit knapp 
zehn Jahren an der Stockholmer Allee wohnt: „Unser 
Müllraum ist neu, und die GAG kümmert sich um die 
Kinder. Wir freuen uns über die Verbesserungen.“
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Der neunjährige Josig umspielt einen Gegenspieler 
und zieht aus der Drehung aufs Tor. Der Ball knallt 
gegen den Pfosten. „Guter Schuss“, sagt der Trainer.  
„Danke“, antwortet Josig. 16 Kinder rennen an diesem 
Herbstnachmittag hinter dem Ball her, lachen, schreien, 
kicken. 

„Das Angebot, hier unter Anleitung Fußball zu spielen, 
gibt es erst seit wenigen Wochen. Und es wurde  
von Anfang an sehr gut angenommen“, sagt Daniel  
Sabuncuoglu vom Trainerteam. Zusammen mit 
Sabrina Klöckener und Maikel Tokgözoglu leitet er die 
Trainingseinheit. Der 25-Jährige studiert Geschichte 
und Erdkunde auf Lehramt an der Universität Köln. 
Seit etwa einem halben Jahr engagiert er sich für  
KIDsmiling e. V., zuerst in Lindweiler und nun auch  
in Chorweiler Mitte. 

„Ich bin in Chorweiler groß geworden. Die meisten 
Kinder haben Migrationshintergrund, so wie ich auch. 
Ich weiß, welche Probleme die haben. Ich versuche, 
ein Vorbild zu sein.“

Seit 2003 gibt es den Verein KIDsmiling, der von 
Dr. Sandra von Möller in Köln gegründet wurde und 

Ein erstes Kennenlernen

KIDsmiling – 
„Fußball ist mein Leben“

den sie seitdem ehrenamtlich leitet. Die Juristin und 
Unternehmerin war erschrocken über das mangelnde 
soziale Angebot in manchen Stadtteilen. Als begeisterte 
Fußballanhängerin und Mutter von mittlerweile  
drei Kindern beschloss sie, ein kostenloses und 
niederschwelliges Angebot zu schaffen. Ihr Ziel war 
es von Beginn an, sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche zu fördern und ihnen Perspektiven für 
ihre Zukunft zu geben. Viele der Kinder erleben beim 
Training zum ersten Mal ein Gemeinschaftserlebnis 
und entwickeln ein Selbstwertgefühl. 

Für ihr nachhaltiges Engagement bekam Sandra von 
Möller Anfang 2017 das Bundesverdienstkreuz von 
dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck 
verliehen.

Das kostenlose Fußballtraining wird von der GAG  
unterstützt und findet immer donnerstags ab 16 Uhr 
auf einem Bolzplatz an der Heinrich-Böll-Gesamt-
schule für zwei Stunden statt. Ein Großteil der Kinder 
kommt regelmäßig. „Fußball ist mein Leben“, sagt Josig 
schon ganz wie ein Profi. „Mir macht es einfach Spaß“, 
meint der gleichaltrige Sahil. „Deswegen komme ich 
immer, wenn es geht.“

Es war die gewünschte große Kennlernaktion. 

Drei Monate nach der Übernahme veranstalte das  
Sozialteam der GAG ein Winterfest für die Nachbarn. 
Im Fokus standen dabei die Kinder. Bei Kinderpunsch 
und Kakao kamen um die 50 Kinder mit ihren Eltern, um 
zusammen zu spielen und die GAG kennenzulernen. 

Attraktion war ein Kinderkarussell, das die Kleinen aus 
der Nachbarschaft anlockte. Dazu standen die Pänz 
beim Dosenwerfen Schlange. „Wir wollten zeigen, dass 
wir da sind“, sagt Sabine Klein, die Leiterin des Sozial-
teams in Chorweiler. „Die Stimmung war überragend, 
und wir waren selbst überrascht, wie gut das Angebot 
angenommen wurde.“ 

Carolin Schäffer, Leiterin des Quartierszentrums, 
ergänzt: „Wir sehen, Menschen brauchen Gelegen- 
heiten, um sich zu treffen.“ Das Winterfest sei eine  
solche Gelegenheit gewesen. Daher sind weitere 
kleinere Feste und Treffen geplant. Gerade die Kinder 
dienen hier als Magneten. Sie sind neugierig und 
offen und tragen so viel schneller zu einer lebendigen 
Nachbarschaft bei.
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Zwei Streetworker arbeiten für die GAG in Chorweiler 
Mitte, Roman Friedrich und Hassan Fakhir. Die beiden 
Sozialarbeiter sind auf der Straße präsent, leiten 
Workshops, intervenieren bei Konflikten und initiieren 
Projekte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Perspektiven schaffen – 
Streetworker in Chorweiler

Was ist das Besondere an Chorweiler?

Roman Friedrich: Der Zusammenhalt der Menschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben hier ein sehr starkes 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Andererseits gibt es eine große Anonymität.

Ist Chorweiler besser als sein Ruf?

R.F.: Auf jeden Fall. Chorweiler hat viele gute Seiten. Aber Schönreden bringt auch nichts. Hier gibt es Probleme.  
Ich bin dafür, die Sachen offen und ehrlich anzusprechen. Transparenz ist wichtig.

Was sind die größten Probleme in Chorweiler?

R.F.: Hier kommt eigentlich alles vor: Drogen, Raub, Diebstahl, Alkohol, Beschaffungskriminalität, Obdachlosigkeit.

Hassan Fakhir: Im Augenblick ist für die Jugendlichen das Thema Sucht ganz groß. Im Debattierclub kommt dies 
häufig zur Sprache.

R.F.: Die Drogenszene ist hier nicht so öffentlich wie am Rudolfplatz oder am Neumarkt. Sie findet eher in den  
Wohnungen und in Kellern statt.

H.F.: Aber jeder kennt jemanden, der Suchtprobleme hat. Weil das Thema so wichtig ist, haben wir die Idee  
entwickelt, Workshops mit den Jugendlichen anzubieten. Jugendliche aus dem Debattierclub gehen in Schulen  
und Jugendzentren. Sie haben einen ganz anderen Zugang, mit ihrer Sprache, auf ihrer Ebene.

Wie helfen Sie bei anderen Problemen?

R.F.: Meine wichtigste Aufgabe ist es, Perspektiven zu schaffen. Wer keine Perspektive hat, verhält sich auch so.  
Deswegen ist Prävention sehr wichtig. Die Scherben zusammenzukehren ist viel schwieriger, als zu schauen,  
dass das Glas nicht runterfällt.

H.F.: Wir helfen mit Hilfe zur Selbsthilfe. So bieten wir beispielsweise erfolgreich Deeskalationstraining an.  
Denn das Thema Sicherheit spielt auch eine große Rolle.

R.F.: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Debattierclubs werden zu Multiplikatoren ausgebildet. Das kann 
eine große Unterstützung für den Stadtteil werden. Und wenn wir mitbekommen, dass ein Angebot in Chorweiler 
fehlt, dann setzen wir uns dafür ein, dass es installiert wird, wie zum Beispiels aktuell eine regelmäßige Sucht- 
beratungsstelle vor Ort.

Wie kommen Sie in Kontakt zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen?

R.F.: Viel läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Freunde oder Familienangehörige kommen zu uns und sagen, 
der und der hat Probleme, könnt ihr hier was tun.

H.F.: Zudem suchen wir die Plätze auf, an denen sich Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten, nehmen Kontakt 
auf und bieten bei Bedarf Unterstützung an. Beziehungsarbeit ist ganz wichtig, um das Vertrauen der Zielgruppe zu 
gewinnen.

Was treibt Sie an?

R.F.: Ich freue mich, wenn die Menschen befähigt werden, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. 
Dann haben wir erfolgreich gearbeitet.
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Debattierclub 
bespricht 
Alltagsprobleme

Gärtnern auf der Tiefgarage

Jeden Montag wird diskutiert. Im Jugendzentrum 
Pegasus treffen sich montagabends bis zu 20  
Jugendliche und junge Erwachsene und sprechen  
im Debattierclub über Themen, die ihnen am Herzen 
liegen. „Die Themen kommen von den Jugendlichen 
selbst. So ist die Motivation viel größer“, sagt der 
GAG-Streetworker Hassan Fakhir, der den Debat-
tierclub noch leitet. Noch. Denn in Zukunft ist  
geplant, dass zwei Jugendliche aus dem Debattierclub 
die Leitung übernehmen, Zohan Chabra und  
Jana Kloster. 

Die Eigeninitiative der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer wird so gefördert und honoriert. Bei Fragen 
erhalten sie aber auch weiterhin Unterstützung von 
den beiden Streetworkern Roman Friedrich und  
Hassan Fakhir.

Im vergangenen Jahr war ein thematischer Schwer-
punkt der Drogenkonsum und die Drogenberatung. 
Aus den Diskussionen ergeben sich weitere Angebote. 
„Wir überlegen uns dann gemeinsam, was man aus 
dem Thema machen kann. Zum Beispiel, ob wir einen 
Workshop zur Drogenproblematik anbieten“,  
so Hassan Fakhir. 

Die Angebote werden sehr gut angenommen.  
So absolvierten die zukünftigen Multiplikatoren eine 
Fortbildung zum Thema Suchtprävention, nahmen 
an einem Deeskalationstraining teil und besuchten 
Rhetorik-Kurse. Aber auch tagespolitische Themen 
kommen zur Sprache. So lud der Debattierclub vor  
der Landtagswahl Politiker der demokratischen  
Fraktionen zur Podiumsdiskussion ein. 

Wo einst grauer Kiesel lag, wachsen bald Tomaten, 
Gurken, Basilikum, Schnittlauch und weitere Pflanzen. 
Auf dem Dach einer Tiefgarage an der Osloer Straße 
hat der GartenClub der GAG nun seine Heimat, 
nachdem vorher auf einem nahe gelegenen ehemaligen 
Spielplatz geackert wurde. Kinder ab sechs Jahren 
pflanzen hier unter Anleitung des Querwaldein e. V. 
Gemüse und Kräuter an, jäten Unkraut, mähen und 
gießen Pflanzen. 

Aber nicht nur Gartenarbeit steht auf dem Programm. 
Zusammen mit den Naturpädagogen und der GAG- 
Sozialarbeiterin Lale Özgentürk basteln die Kinder mit 
den Naturprodukten. So wurden beispielsweise Seifen 
mit Blüten zu Weihnachten gemacht. Sie kochen und 
backen zusammen und essen natürlich auch ihre 
selbst erzeugten Güter. „Die Kinder bauen so eine 
emotionale Beziehung zur Natur und ihrer Wohnum-
gebung auf“, erläutert die Sozialarbeiterin. „Und sie 
bekommen ein besseres Verständnis von Natur. So 
thematisieren wir nächstes Jahr den Bienenschutz.“ 
Der Ansatz funktioniert ausgezeichnet. „Die gucken 
mittlerweile selbst nach dem Garten und achten  
darauf, dass dort regelmäßig gegossen wird.“ 
Der GartenClub findet jeden Mittwoch um 15.30 Uhr 
statt. Zwischen zehn und 15 Kindern nehmen regelmä-
ßig daran teil.

Ein Tag im Wald

Wie schafft man bei Kindern ein Bewusstsein für die 
Natur? Indem man mit ihnen in die Natur geht. Bei 
den Walderlebnistagen gingen Erzieherinnen der  
Willi-Suth-Allee zusammen mit Yvonne Niggemann, 
die das Konzept von „Natur fühlen“ entwickelt hat, 
in ein nahegelegenes Waldstück. Hier wurden den 
Kindern Geschichten von Elfen, Zwergen, Zauberern 
und Hexen erzählt. Und sie erlebten diese. So wurden 
eigene Zaubertränke aus Tannennadeln gebraut, 
die Farben des Waldes gesucht, Waldsofas für Elfen 
gebaut oder Zaubersprüche aufgesagt. 

Zum Abschluss des Tages durfte jedes Kind drei kleine 
„Zauberkugeln“ mit positiven Gefühlen und Gedanken 
aufladen, um sie als Andenken mit nach Hause zu neh-
men. Fünf Mal war Yvonne Niggemann im vergangenen 
Jahr mit Kindern der Kita Willi-Suth-Allee im Wald.  
Für 2018 sind weitere Walderlebnisse geplant.

Knapp 60 junge Menschen aus der Gegend wohnten 
der Gesprächsrunde bei. Das Ziel war es, die Bewohner- 
innen und Bewohner für Politik zu interessieren und 
für die Wahl zu begeistern. Auch an einer Diskussions-
runde mit der Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
nahmen die Mitglieder teil. 

„Wenn die Initiative von den Jugendlichen kommt,  
ist die Beteiligung viel höher. Denn sie sprechen  
die gleiche Sprache und verstehen die Probleme  
der jungen Menschen“, so der Sozialarbeiter.

„Im nächsten Jahr planen wir ein Filmprojekt“, sagt 
Ozan Kaçar. „Wir wollen einen Kurzfilm drehen.“ Dafür 
konnte der Schauspieler Sahin Eryilmaz gewonnen 
werden, der aus Chorweiler stammt. Zudem soll die 
Chorweiler Filmschule reaktiviert werden. „Wie gerne 
wir in den Debattierclub gehen, sieht man daran, dass 
fast alle regelmäßig kommen. Seit einem Jahr. Mir hat 
der Club unheimlich viel gegeben“, fasst Gebran Sadat 
die Stimmung zusammen.
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1.000 Blumen für Chorweiler
Beratung 
bei Schulden 
und GeldsorgenDer Andrang war groß. Am ersten Tag waren schon 

nach knapp zwei Stunden 100 Blumenkästen reser-
viert und wurden in den folgenden Stunden gemein-
sam bepflanzt. 

Zum Frühlingsanfang spendete die GAG für die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Stockholmer Allee, 
der Florenzer und der Osloer Straße Blumenkästen, 
Balkonblumen und Erde. An drei Tagen konnten sich 
die Menschen mit Geranien, Margeriten, Petunien, 
Fuchsien und weiteren Balkonblumen eindecken. 

Die Blumenkästen wurden dann direkt vor Ort  
bepflanzt. Hilfe leistete dabei der Verein Querwaldein, 
der Tipps zur Pflege und zum Gießen gab. Über 
Stunden wurden mehr als 1.000 Blumen in die Kästen 
eingesetzt und in das neue Zuhause gebracht.

„Der Blumenmarkt war ein Anstoß, den Balkon 
schöner zu machen und aufzuräumen. Zudem diente 
die Aktion der Nachbarschaftspflege. Die Mieterinnen 
und Mieter kamen untereinander ins Gespräch und 
unterhielten sich über die Pflanzen und Balkongestal-
tung“, sagt GAG-Sozialarbeiterin Lale Özgentürk, die 
den Blumenmarkt für die GAG begleitete. „Bewohner 
haben uns später noch angerufen, und uns gefragt, 
woher wir die Kästen hatten, um sie nachzukaufen“, 
so die Sozialarbeiterin.

Im Vorfeld wurden die Mieterinnen und Mieter an-
geschrieben. Dem Anschreiben lag ein Gutschein für 
einen bepflanzten Balkonkasten bei. Da der Blumen-
markt so gut angenommen wurde, ist eine ähnliche 
Aktion für das nächste Frühjahr wieder geplant.

Trotz sinkender Arbeitslosigkeit, niedriger Kreditzinsen 
und stabiler Konjunktur steigt die Verschuldung priva-
ter Haushalte. Mehr als jeder zehnte Erwachsene in 
Nordrhein-Westfalen gilt als überschuldet. 

Stadtteile wie Chorweiler sind hier besonders betroffen. 
 Ursachen für die Überschuldung sind Arbeitslosigkeit, 
Scheidungen, Tod des Lebenspartners, gescheiterte 
Selbstständigkeit, Suchtprobleme und unwirtschaftliche 
Haushaltsführung. 

In Chorweiler kommen gehäuft sogenannte „Auf- 
stocker“ hinzu, Menschen, die in Teilzeit oder sogar in 
Vollzeit arbeiten, meist in der Zeitarbeit. Doch trotz 
Arbeit reicht das Geld nicht, um ihre Familie  
zu ernähren.

Um diesen Menschen zu helfen, bietet der Sozial-
dienst katholischer Frauen e.V. Köln (SkF) seit März 
2017 in Chorweiler jeden Mittwochvormittag in der 
Kulturbrücke Chorweiler eine Schuldnerberatung an. 
Ab März 2018 findet die Beratung in den Räumen der 
neuen GAG-Außenstelle an der Stockholmer Allee 15 
statt.  

„Zu uns kommt die ganze Bandbreite an Menschen, 
die hier lebt. Vom 19-Jährigen, der seine Handyschul-
den nicht zahlen kann, bis zum Rentner-Ehepaar, das 
mit seiner Rente nicht auskommt“, sagt Agnes Herten. 
Seit 17 Jahren arbeitet die Sozialarbeiterin in der 

Schuldnerberatung. In der offenen Sprechstunde berät 
sie Schuldner, wie sie ihre Schulden regulieren können. 
Das reicht von einer Analyse der Ein- und Ausgaben-
situation über Schuldnerschutzmaßnahmen bis hin zu 
ganz praktischen Hilfestellungen. 

So hilft sie beim Verfassen von Briefen an Banken 
und andere Gläubiger oder geht mit den Betroffenen 
deren Schreiben durch. „Ein Themenkomplex sind 
beispielsweise Ratenkredite. Über diese geraten viele 
Menschen schleichend in eine Schuldenfalle. Anfangs 
denken die Betroffenen, das klappt ja gut mit der 
Ratenzahlung. Doch dann kommen unvorhergesehene 
Ausgaben hinzu und plötzlich häufen sich die Schul-
den“, so die Schuldnerberaterin. 

Einige Schuldner haben auch keinen Überblick über 
ihre Verträge. Es kommt immer wieder vor, dass 
Menschen mehrere Handyverträge haben, weil sie 
dachten, der neue Anbieter habe den alten gekündigt, 
was nicht der Fall war.

Das Angebot zur Schuldnerberatung ist kostenlos.  
Es steht jedem offen. Das heißt, die Beratung können 
alle Menschen in Chorweiler wahrnehmen, nicht nur 
Mieterinnen und Mieter der GAG.
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Geschichten 
aus der 
Lebenswirklichkeit

Ein neues 
Wohnmobil 
zum Spielen

Der kleine Henry fühlt sich gar nicht wohl. Ständig wird 
er von seinen Eltern und Geschwistern beobachtet. Sie 
möchten alles für ihn tun, ihm alles abnehmen, doch er 
fühlt sich viel zu sehr behütet. Er darf sich nicht alleine 
anziehen, wird überall hingetragen, sogar beim Zähne-
putzen hilft ihm die Mutter. Also beschließt er, die Dinge 
künftig selbst in die Hand zu nehmen. Denn er ist der 
Meinung, dass er es selbst schaffen könne...

Beim Vorlesetag las Sylke Born vom Sozialmanage-
ment der GAG in der Kita Ludwig-Gies-Straße in 
Seeberg-Nord aus der Geschichte „Der kleine große 
Henry“ von Linda Urban mit Zeichnungen von  
Madeleine Valentine vor. 

Insgesamt zwölf Vorschulkinder zwischen fünf und 
sechs Jahren hörten gebannt zu, stellten Fragen  
und erzählten immer wieder von eigenen Erlebnissen. 
Denn vieles, was der kleine Henry erfährt, haben die 
Mädchen und Jungs oder ihre Geschwister so ähnlich 
erlebt. Auch sie haben das Bedürfnis, einerseits die 
Welt selbst zu erkunden, andererseits den Schutz  
der Familie zu spüren. 

„Die Kita hier in Seeberg-Nord ist sehr daran 
 interessiert, Kinder in ihrer Bildung zu fördern. Das 
unterstützen wir gerne. Denn einige Kinder kommen 
selten oder gar nicht in Kontakt mit Dingen, die uns 
selbstverständlich erscheinen, wie beispielsweise 
Bücher oder auch Kultur in der Umgebung“, sagt die 
Sozialarbeiterin, die zum ersten Mal am Vorlesetag 
teilnahm und sonst für die GAG in Chorweiler-Nord 
aktiv ist.

Der Vorlesetag findet einmal im Jahr statt. Seit einigen 
Jahren gehen Mitarbeiter der GAG in Schulen und 
Kindergärten und lesen dort vor. „Beim Vorlesen 
blühte mein inneres Kind wieder auf“, sagt Sylke Born 
begeistert zum Abschluss.

Tausche Bürostuhl gegen Schraubenzieher: 
Wie in den vergangenen Jahren engagierten sich 
30 GAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wieder 
beim Freiwilligentag. 

Das diesjährige Ziel: der Bauspielplatz in Seeberg –  
gerade mal zehn Gehminuten von den Häusern an der 
Stockholmer Allee und der Osloer Straße entfernt. 

Den ganzen Tag werkelten die Helferinnen und  
Helfer in der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtung. 
Unterstützung erhielten sie von Kindern aus der  
Umgebung. Alte Holzbauten wurden neu gestrichen 
und kaputte Teile ersetzt. Ein großes Holzschiff  
erhielt eine komplett neue „seetaugliche“ Verkleidung. 

Highlight für Kinder sowie die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter war der Bau einer Holzhütte in Form 
eines Wohnmobils. Bis in die Abendstunden bastelten 
alle an der neuen Attraktion des Spielplatzes. Da 
staunten die Ziegen, die auf dem Gelände leben, nicht 
schlecht. Schon am Abend wurden die ersten Fotos 
von dem rundum aufgefrischten Bauspielplatz herum-
geschickt. Die Kinder spielen jetzt wieder auf einem 
farbenprächtigen Areal.

20 21

>> VORLESETAG >> FREIWILLIGENTAG



Fotos, Bücher, Treffen – 
das Jahr 2018

Das Sozialteam –  
Vor Ort und erreichbar

Die Arbeit des Sozialmanagements ist auf Nach-
haltigkeit ausgelegt. So finden auch in den nächsten 
Monaten weitere Aktionen und Veranstaltungen statt, 
in vielen Siedlungen und natürlich auch in Chorweiler. 

„Wir bringen unser Fotoprojekt zum Abschluss.  
Drei professionelle Fotografen haben Menschen aus 
Chorweiler porträtiert, die besondere Geschichten  
zu erzählen haben. Das wird spannend“, so Sabine 
Klein, Leiterin des Sozialteams in Chorweiler.  
Die Vernissage findet in Ehrenfeld statt, um 
Chorweiler einem größeren Publikum in Köln 
vorzustellen. Im Juli werden die Bilder einen ganzen 
Monat lang im Citycenter Chorweiler ausgestellt sein.

Außerdem zieht die MiniBib – ein kompakter 
Container, der derzeit noch im Stadtgarten in der 
Kölner Innenstadt steht – nach Chorweiler. Die 
Stadtbibliothek Köln hat zusammen mit ihrem 
Förderverein ein Konzept entwickelt, das sehr 
niedrigschwellig ist: Es wird kein Ausweis benötigt, 
Personendaten werden nur aufgenommen, und die 
Ausleihe kostet nichts. In der MiniBib gibt es daneben 
Beratungen zu digitalen Medien, und Vorlesungen 
werden von einer kleinen Bühne aus gehalten.

Des Weiteren ist eine Aktionswoche unter dem Motto 
„Chorweiler macht’s vor“ zum Thema Mülltrennung 
geplant. Als Kooperationspartner unter anderem mit 
dabei sind die AWB Köln, das Citycenter Chorweiler, 
die Sozialraumkoordination und eine weitere 
Wohnungsbaugesellschaft.

„Natürlich laufen viele Projekte weiter, wie 
beispielsweise der GartenClub, der Debattierclub oder 
das Fußball-Angebot von KIDsmiling. Wir werden auch 
wieder mit Kindern künstlerisch arbeiten“, so Sabine 
Klein.

Zudem eröffnet das Quartierszentrum Chorweiler 
der GAG ein Außenbüro an der Stockholmer Allee 
15.Dort entsteht eine Mischung aus Außenstelle und 
Treffpunkt für Mieterinnen und Mieter. Geplant sind 
regelmäßige Besuchszeiten der Sozialarbeiterinnen 
und Streetworker, zudem werden auch die Kunden-
betreuer und Hausmeister präsent sein. Auch die 
Schuldnerberatung findet hier einen Platz mitten  
im Quartier. 

Außerdem sind Angebote wie beispielsweise ein 
Mütter-Café, eine Nachbarschaftsbörse und ein 
Lesetreff geplant. „Wir hoffen, dass wir viele unserer 
Mieterinnen und Mieter dafür gewinnen können, 
sich in diesem Nachbarschaftstreff zu engagieren“, 
wünscht sich GAG-Sozialarbeiterin Charlotte Kluth.

Die Anliegen der Mieterinnen und Mieter sind der 
GAG wichtig. Auch bei sozialen Fragen und Problemen 
 bietet Kölns größte Vermieterin mit dem Sozialteam 
kompetente Unterstützung für die Menschen im 
Quartier. Zu erreichen sind die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Quartierszentrum an der Florenzer 
Straße 82 im Herzen von Chorweiler. Hier treffen die 
Mieterinnen und Mieter die Sozialarbeiterinnen und 
Streetworker an, aber auch Kundenbetreuer, Objekt- 
betreuer und Hausmeister.

Das Sozialteam und das Quartierszentrum 
Chorweiler Mitte sind zuständig für:

Florenzer Straße 2-22 | Stockholmer Allee 5-34 | 
Osloer Straße 3, 5, 7 | Göteborgstraße 2

Besuchszeiten
Montag:     09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:    09:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr | 
  14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag:      09:00 bis 12:00 Uhr

Telefon 0221/2011-600
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Kontakt:

GAG Immobilien AG
Sozialmanagement
Josef-Lammerting-Allee 20-22
D-50933 Köln
Telefon 0221/2011-0 
Fax  0221/2011-222
E-Mail  info@gag-koeln.de
Internet www.gag-koeln.de

Wir sind für Sie da


