
 
 
Köln, 16. November 2008 
 
Newsletter Nummer 51 
 
 
Liebe Nachbarn60, 
 
nachfolgend aktuelle Informationen: 
 
 
1) Bezug von Bio-Fleisch 
 
Dankenswerterweise hat Andreas – wie er bereits beim letzten Nachbarschaftstreffen 
erläutert hatte - einen Bio-Bauern aufgetan, der selbst schlachtet. 
Das Bio-Fleisch kann bestellt werden über: http://www.dorfmuehle.net/  
Die Bauern wissen, dass wir hier in einer autofreien Siedlung wohnen.  
Andreas´ Vorschlag zur Vorgehensweise ist: 
Jeder Interessierte bestellt selbst. 
Bei jeder Bestellung das Stichwort "Stellwerk60" angeben (z.B. unter "Sonstiges"), 
damit die Bestellung unserer Siedlung zugeordnet werden kann und die Lieferung 
möglichst gebündelt erfolgt.  
 
Wichtig: Bitte bis zum 21.11. bestellen, da Ende November geschlachtet wird. Die 
Lieferung erfolgt voraussichtlich Mitte Dezember. 
 
 
2) Optimierung der Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser) 
 
Ludger hat zu diesem Thema dankenswerterweise eine interessante Broschüre erstellt. 
Diese Broschüre ist vorrangig an die Bewohner der Einfamilienhäuser gerichtet mit 
dem Ziel, die Wärmeversorgung in groben Zügen verständlich zu beschreiben, 
wesentliche Einstellmöglichkeiten zu erläutern und Antworten auf einige hierzu häufig 
gestellte Fragen zu geben. 
Wir hoffen, dass diese Broschüre ihren Zweck erfüllt und Euer Verständnis für die 
Wärmeversorgung im Stellwerk60 erhöht. Vielleicht kann sie auch einen Beitrag zu 
behaglichem und gleichzeitig energiesparendem Wohnen leisten.  
 
Die Broschüre kann auf der Website www.nachbarn60.de als pdf-Datei 
heruntergeladen werden: 
• entweder im geschützten Bereich, dort findet man den Aufruf unter Energie 
• oder über die News. 
 
 
3) Sperrung des Ausgangs zur Kempener Straße 
 

http://www.dorfmuehle.net/
http://www.nachbarn60.de/


Aufgrund anstehender Versorgungsarbeiten ist am Donnerstag, 20.11.2008, und 
Freitag, 21.11.2008, die Baustellenzufahrt von der Kempener Straße komplett gesperrt. 
Wir bitten u Berücksichtigung. 
Köln, den 13.11.2008 
Jürgen Spielmann, Kontrola 
 
 
4) Lebendiger Adventskalender im Stellwerk60 
 
Wie im letzten Jahr treffen sich auch in diesem Jahr jeden Abend um 18 Uhr Nachbarn 
vor einem Haus oder einer Wohnung und ein geschmücktes Fenster wird feierlich 
erleuchtet. Nachbarn und Freunde sind herzlich eingeladen, die einzelnen adventlich 
geschmückten und erleuchteten Fenster zu bewundern und die Gelegenheit zu nutzen, 
nachdenkliche oder heitere Texte zu hören, sich zu treffen, miteinander zu plaudern, 
zu singen, Glühwein, Tee und Plätzchen zu schmausen und sich auf Weihnachten 
einzustimmen. 
 
Im Pavillon liegt eine Liste aus, in den sich alle, die mitmachen wollen, eintragen 
können. Tragt bitte zusätzlich ein, wenn es sich um einen anderen Platz wie vor der 
Haustüre handelt, z.B. im Garten / neben dem Eisenbahnspielplatz. 
Es können sich natürlich auch mehrere Nachbarn für ein Fenster zusammentun. 
 
Für den 23. Dezember ist, wie im letzten Jahr, eine Gemeinschaftsaktion geplant: 
Singen auf dem roten Platz / Kinder bringen Weihnachtsschmuck für den Tannenbaum 
mit. 
 
 
5.) Kooperation mit der Radstation am Kölner Hauptbahnhof  
 
Unser Verein Nachbarn60 hat mit der Radstation (http://www.radstationkoeln.de) 
folgende Vereinbarung getroffen: 
Ab sofort kann jedes Vereinsmitglied sein Fahrrad dort unentgeltlich abstellen. Als 
Ausweis gegenüber dem Personal dient der blaue Vereinsausweis. Wer noch einen 
Ausweis benötigt, möge sich bitte bei Sissi oder hier melden. 
 
Die derzeitigen Öffnungszeiten der Radstation lauten: 
Montags – Freitags  5:30 – 22:30 Uhr 
Samstags   6:30 – 20:00 Uhr 
Sonn- und Feiertags  8:00 – 20:00 Uhr. 
 
Die o.a. Regelung ist eher für eine sporadische Nutzung gedacht, nicht für 
Dauerkunden. Wenn für Euch ein Jahresticket oder ein persönlicher Stellplatz in Frage 
kommt, meldet Euch bitte. Hierüber wollen wir mit der Radstation noch sprechen. Uns 
liegen bislang zwei Meldungen von Inhabern von Jahrestickets vor. 
 
 
6.) Gründung einer siedlungsübergreifenden Arbeitsgruppe "Fahrrad und Verkehr" 

http://www.radstationkoeln.de/


 
Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem geplanten Zuführungsgleis 
haben sich viele positive siedlungsübergreifende Kontakte ergeben (von der 
Werkstattstraße über Stellwerk60 über die Lokomotivstraße bis zum 
Am Ausbesserungswerk). 
 
Und es war zu merken, dass sich viele Bewohner wünschen, andere kennen zulernen, 
mit anderen etwas gemeinsam zu gestalten und zu arbeiten, sich einzubringen für eine 
gemeinsame Sache.  
 
Diesmal geht es nicht um das Zuführungsgleis, sondern um den Themenbereich 
„Fahrrad und Verkehr“: 
• Verbindung Neubaugebiete – Neusser Straße über die Simon-Meister-Straße 
• Verbindung Neubaugebiete – Neusser Straße über die Wartburgstraße 
• Verkehrsberuhigung der Neusser Straße im Einkaufsbereich (z.B. als Shared Space 

oder mit zusätzlichen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger) 
• Neusser Straße: Fahrradabstellanlagen, vor allem in den Bereichen Golde Kappes 

und Alnatura 
• Sechzigstraße – Einfahrt zum Park am Bahndamm: Aufbringung einer rot 

markierten Furt auf der Fahrbahn 
• Vandalismus sichere Fahrradabstellanlagen an der Haltestelle 

Geldernstraße/Parkgürtel sowie am S-Bahnhof Nippes 
• Verbesserung (Angsträume) der KVB-Haltestellen Geldernstraße/Parkgürtel, 

Florastraße, sowie den S-Bahn Haltestellen Nippes und Geldernstraße 
• Vorbereitung der 2. Kölner Fahrradsternfahrt am 21.6.2009 - im letzten Jahr fuhren 

ca. 80 Teilnehmer von der Florastraße bis zum Roncalliplatz, wo eine Kundgebung 
mit circa 400 Teilnehmern stattfand. 

Die lokale Gruppe des ADFC (Allgemeiner Deutscher FahrradClub) ist mit im Boot 
und unterstützt uns mit ihrer Fachkompetenz. Darüber hinaus gibt es Kontakte zur 
Stadtverwaltung. 
 
Geplante Aktivitäten: 
• Sammeln von Mängeln und Verbesserungswünschen 
• Gespräche mit Politik und Verwaltung 
• Aktionen, Bürgeranträge, Pressearbeit 
 
Das erste Treffen ist für Mittwoch, den 3. Dezember 2008, um 20 Uhr im Pavillon am 
Wagenhallenweg geplant. 
 
Wer nicht kommen kann, aber in dem E-Mail-Verteiler "Siedlungsübergreifene 
Fahrrad- und Verkehrsgruppe" aufgenommen werden möchte, möge sich bitte melden. 
Auch können Ideen und Vorschläge vorab zugemailt werden. 
 
 
7) Neue Infos auf unserer WebSite www.nachbarn60.de 
 
Unter der Rubrik Mobilität / Mobilitätszentrale können unter  

http://www.nachbarn60.de/


In der Mobilitätszentrale ausleihbare Spielzeuge (für Vereinsmitglieder) auch die 
neuen Spielzeuge Stelzen, Fußballtor und FlipKick) betrachtet werden. 
 
 
 
Viele Grüße 
 
Der Vorstand von Nachbarn60 e.V. 


