
 

 
 
 
Köln, 10. August 2017 
 

Newsletter Nummer 102 

 
 
Liebe Nachbarn60, 
 
nachfolgend die Übersicht: 
 
1) Sommerfest am 2. September 
2) Aktivitäten auf der Reservefläche neben der Parkpalette 
3) Neues aus der Mobilitätsstation 
3.1) Neue hochwertige Wandtafel in der Mobilitätsstation 
3.2) Neue Funktion „Inventar der Mobilitätsstation“ unter www.nachbarn60.de 
3.3) Das Tandem ist wieder fahrtüchtig 
3.4) Pagode-Pavillon "Dubai" 4x4m wieder instand gesetzt 
3.5) Neue Biertischgarnitur in halber Länge verfügbar 
3.6) Vertikutierer steht jetzt wieder im Keller 
4) Neues aus der Kinderfahrzeug-Abteilung 
4.1) Tretauto2 – neues Hinweisschild sowie Erneuerung des Schließsystems 
4.2) neues großes Gokart Nr. 6 
5) Nachbarn60 - Stationspartner für zwei Naturstrom-Elektrolastenräder 
6) Lärmproblematik in der Siedlung 
7) Lieferdienste mit Motorfahrzeugen 
8) Bürgerantrag des Bewohnervereins zur Installation weiterer Müllbehälter im Kantinenpark 
9) Kölnische Rundschau vom 3.8.2017 - Zu Besuch in der Autofreien Siedlung 
10) Fotos vom Flohmarkt aller Siedlungen des Nippeser Westens am 10. Juni 
11) Gemeinschaftliches Radfahren durch den Kölner Norden 
 



1) Sommerfest am 2. September 
 
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
bald öffnet sich unsere Siedlung für ihr großes 
Fest zum 10jährigen Jubiläum. Am Samstag, den 
2. September, von 15:00 bis in die Nacht wird 
gefeiert mit Essen, Trinken, Musik auf einer 
großen Bühne, Kinderprogramm und Aktionen für 
Erwachsene. Details zu all dem, was geplant ist, 
findet ihr unter www.nachbarn60.de. 
 
Von Euch wünschen wir uns - außer eurem 
zahlreichen Erscheinen, Lachen, Tanzen und 
guten Gesprächen: 
 

• Mitarbeit an den verschiedenen Ständen – 
ohne die kann unser Fest nicht stattfinden! 
Tragt euch bitte möglichst bald in die 
Helferlisten ein. Zu jedem Stand gibt es 
einen eigenen Doodle. Bitte mindestens 
drei Helfer pro Schicht (bei 
Getränke/Bier besser vier): 

o Salatstand: https://doodle.com/poll/iv8n9ueg4paxt869 

o Kuchenbuffet: https://doodle.com/poll/4d9x8vbn28n3uw38 

o Grillstand: https://doodle.com/poll/bu2b9r8tteaf287t 

o Getränke-/Bierwagen: https://doodle.com/poll/yk5xqgg2q57vqfqg 

o Bonverkauf: http://doodle.com/poll/wmbyqnrxrcy4r9tw 

 Die Einträge in den Listen, die in der Mobilitäts-Station auslagen, haben wir soweit es 
ging übertragen. Bitte prüft, ob es so stimmt und ändert ggf. 

 
• Backt einen Kuchen oder macht einen Salat für die Essensstände. Bitte am Tag selber 

an den jeweiligen Ständen abgeben. 

• Spendet attraktive (neue) Preise für die Tombola (sagt uns vorher Bescheid unter: 
sommerfest2017@nachbarn60.de) 

• Bringt zum Fest Äpfel mit, um sie in der Apfelpresse zu eurem eigenen Saft zu 
verarbeiten (Gefäße mitbringen). 

• Leiht uns einen großen Grill! Falls ihr einen habt, sagt uns vorher Bescheid unter: 
sommerfest2017@nachbarn60.de 

• Organisiert Aktionen vor eurer Haustür und gebt uns Bescheid, was ihr vorhabt und 
wo ihr evtl. noch etwas braucht. 

• Dekoriert euer Haus, euren Balkon oder Vorgarten sowie die nähere Umgebung mit 
allem, was euch einfällt, z.B. mit bunten Fähnchen (hierzu findet ihr Vorlagen auf 
der Nachbarn60-Homepage), mit Lichterketten für die späten Stunden, Tüchern, 
Lampions,… 

• Weitere und fortlaufend aktualisierte Infos zum Sommerfest findet ihr auf der 
Nachbarn60-Homepage. 

 
Wir freuen uns. Das Festkomitee 
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2) Aktivitäten auf der Reservefläche neben der Parkpalette 
 

Auf der Reservefläche der Autofreien Siedlung 
in Nippes durfte sich in den letzten 5 Jahren 
die Natur frei entfalten. Über 30 
Pflanzenarten haben sich hier angesiedelt. 
Seit nunmehr zwei Jahren lassen die 
GärtnerInnen von Nachbarn60 e.V. auf der 
Fläche einen urbanen Garten erblühen - den 
Garten60. Hier gibt es einiges zu entdecken. 
 
 
 
 
 
 

3) Neues aus der Mobilitätsstation 
 
3.1) neue hochwertige Wandtafel in der Mobilitätsstation 
Markus hat dankenswerterweise eine neue 
Wandtafel entworfen und installiert. Diese 
hochwertige Holztafel ersetzt nicht nur die 
beiden alten Schlüsselbretter, sondern bietet 
auch Platz für 

 den großen Reservierungskalender, 

 die Meldeliste für Defekte 

 das Foto "so steht alles richtig!" sowie 

 den komplett überarbeiteten und 
aktualisierten Siedlungsplan, welcher 
zeigt, wo alles steht, was sich nicht in 
der Mobilitätsstation sondern auf dem 
Außengelände befindet. 

 
3.2) Neue Funktion „Inventar der Mobilitätsstation“ unter www.nachbarn60.de 
Peter hat dankenswerterweise eine Funktion realisiert, welche alles anzeigt, was die 
Mobilitätsstation zu bieten hat. 
Hier ist der Link: 
http://www.nachbarn60.de/inventar-der-mobilitaetsstation.html 
 
3.3) Das Tandem ist wieder fahrtüchtig 
Nach einer etwas längeren Ausfallzeit ist das Tandem wieder fahrtüchtig. Es wird gebeten, 
sorgsam und pfleglich mit dem Tandem umzugehen, so dass wir noch lange Freude an ihm 
haben können. 
 
3.4) Pagode-Pavillon "Dubai" 4x4m wieder instand gesetzt 
Das Kurbelsystem, mit dem sich das Dach des Pavillons in der Höhe 
verstellen lässt, ging vor einiger Zeit im Zuge einer Ausleihung 
verloren. 
Nun hat Otto freundlicherweise eine entsprechende Stange angefertigt 
und installiert, so dass der Pavillon wieder voll nutzbar ist. 
Der Pavillon befindet sich in der Mobilitätsstation. 
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3.5) Neue Biertischgarnitur in halber Länge verfügbar 
 
An schönen Sommerwochenenden werden zuweilen die 
Biertischgarnituren knapp. 
Da mittlerweile auch der Platz in der Mobilitätsstation knapp 
geworden ist, haben wir uns entschlossen, eine halb lange 
Biertischgarnitur (110 cm) anzuschaffen, welche 
gegebenenfalls anstelle einer Standard-Biertischgarnitur (220 
cm) verwendet werden kann. 
Wir wollen jetzt beobachten, ob uns diese Größe weiterhilft 
und gegebenenfalls weitere Garnituren dieser Größe 
beschaffen. 
Wir sind über Erfahrungsberichte und Hinweise dankbar: info@nachbarn60.de 
 
Grundsätzlich bitten wir alle Ausleiher, maximal drei Biertischgarnituren auszuleihen. 
 
3.6) Vertikutierer steht jetzt wieder im Keller 
Falls doch noch jemand den Vertikutierer benötigen sollte: info@nachbarn60.de 
 
 
4) Neues aus der Kinderfahrzeug-Abteilung 
 
4.1) Tretauto2 – neues Hinweisschild sowie Erneuerung des Schließsystems 
Die Optimierung in der Kinderfahrzeug-Abteilung schreitet voran: 
Zuweilen werden die (Kinder)fahrzeuge nicht an ihren vorgesehenen 
Stellplatz zurück gebracht. Dadurch werden die Fahrzeuge von anderen 
Kindern nicht mehr gefunden und müssen schließlich gesucht und 
aufwändig wieder an ihre ursprüngliche Position zurück gebracht werden. 
 
Nun hat Markus (vielen Dank an ihn!) ein Hinweisschild entwickelt und 
angefertigt, welches den Stellplatz des Tretautos gut sichtbar und mit 
ästhetischem Anspruch anzeigt. 
Es ist geplant, nach und nach alle Tretauto- und Gokart-Standorte 
entsprechend auszustatten. 
Hierzu benötigen wir noch Mithilfe: Markus freut sich, wenn sich jemand 
bei ihm meldet, und er besorgt dann das Material und gibt auch Hilfestellung, falls nötig. 
Mail bitte an info@nachbarn60.de. 
 
Ebenfalls verbessert wurde die An- und Abschließmöglichkeit des Tretautos (Dank an 
Stefan!). Das Schloss wurde mithilfe eines zusätzlichen Kabels "unzertrennlich" an die 
vorgesehene Fahrrad-Abstell-"Haarnadel" angedockt, so dass das Schloss nicht mehr "auf 
Reisen" gehen kann. 
 
4.2) Neues großes Gokart Nr. 6 
Bei dem neuen Gokart handelt es sich um ein so genanntes Trike 
mit zwei nebeneinander angeordneten Sitzen. Das Gokart verfügt 
auch über eine Anhängerkupplung, so dass der bereits seit Jahren 
vorhandene 2-sitzige Anhänger angeschlossen werden kann. 
Das Gokart steht vor „Am Alten Stellwerk 28“. Es ist mit einem 
Kettenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. 
Der Schlüssel für das Gokart hängt an dem Schlüsselbrett in der 
Mobilitätsstation. 
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5) Nachbarn60 - Stationspartner für zwei Naturstrom-Elektrolastenräder 
 

Naturstrom, Stromlieferant der Mobilitätsstation, ist 
Betreiber eines Verleihsystems für 50 Kölner Elektro-
Lastenräder. Der Bewohnerverein Nachbarn60 ist dabei 
einer von mehreren Kölner Stationspartnern. 
Als Stationspartner hat der Bewohnerverein vor allem die 
Aufgabe übernommen, täglich die Akku-Ladung zu prüfen 
und gegebenenfalls Schäden zu melden. Wöchentlich soll 
der Reifendruck kontrolliert werden. 
Momentan führen Teun und Hans-Georg diese Aufgaben 
durch - in Kürze soll die Aufgabe jedoch auf weitere 

Schultern verteilt werden - Interessenten mögen sich bitte bei info@nachbarn60.de melden. 
Wir betrachten die Elektrolastenräder als ein gutes Angebot für die Bewohner der Autofreien 
Siedlung und als konsequente Erweiterung des Fuhrparks, der für die BewohnerInnen zur 
Verfügung steht. 
 
 
6) Lärmproblematik in der Siedlung 
Auch ohne Autos gibt es hier manchmal Lärm, vor allem bei Feiern im Umfeld des 
Familienzentrums Lummerland, jedoch auch in Gärten und auf Balkonen. 
Zur Sensibilisierung aller Feiernden haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: 

 wir lassen ein Schild „Wenn Ihr hier feiert, denkt bitte auch an Eure Nachbarn“ 
anfertigen, welches an der Laterne vor dem Familienzentrum angebracht werden 
soll, 

 wir wollen alle Biertischgarnituren mit einem entsprechenden Aufkleber versehen. 
Mit der Leitung des Familienzentrums haben wir bereits gesprochen. Das Familienzentrum 
hat in seiner Nutzungsvereinbarung bereits einen entsprechenden Passus (in rot) eingebaut. 
 
 
7) Lieferungen mit Motorfahrzeugen 
Es wird vermehrt von (Pizza)Lieferdiensten berichtet, welche mit Motorrollern oder anderen 
Benzin-betriebenen Fahrzeugen die Siedlung befahren. 
Wir bitten die BewohnerInnen, ihre Lieferanten darauf aufmerksam machen, dass eine 
Befahrung nur mit einer entsprechenden Genehmigung durch das Ordnungsamt statthaft ist. 
 
 
8) Bürgerantrag des Bewohnervereins zur Installation weiterer Müllbehälter im Kantinenpark 
Bernd hat dankenswerterweise einen Antrag an die Bezirksvertretung-Nippes initiiert: 
Die Bezirksvertretung beauftragt die AWB, im Kantinenpark Nippes weitere öffentliche 
Müllbehälter zu platzieren, die in der Lage sind, den zusätzlichen Müll, der beim Grillen 
anfällt, sowie Holzkohle/Asche aufzunehmen. Etwa wie am Nippeser Tälchen. 
Ein geeigneter Standort wäre der Bereich zwischen Kita Lummerland und dem daneben 
liegenden Rutschen-Spielplatz. 
 
 
9) Kölnische Rundschau vom 3.8.2017 - Zu Besuch in der Autofreien Siedlung 
Der Beitrag der Kölnischen Rundschau „Zu Besuch in der Autofreien Siedlung - Vor rund zehn 
Jahren sind die ersten eingezogen" kann hier aufgerufen werden: 
http://www.nachbarn60.de/nachrichten60detail/koelnische-rundschau-vom-3-8-2017.html 
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10) Fotos vom Flohmarkt aller Siedlungen des Nippeser Westens am 10. Juni 
 

   
 

 Dank an alle HelferInnen und KuchenspenderInnen. 
 
 
11) Gemeinschaftliches Radfahren durch den Kölner Norden 
ÖFFENTLICH-KRITISCHE MASSNAHME KÖLN-NORD-NIPPES 
Eine Stunde mit dem Rad durch den Kölner Norden fahren ist eine zwanglose und 
unterhaltsame Möglichkeit, auf die große Zahl der normalerweise vereinzelt Radelnden 
aufmerksam zu machen. Und es ist eine gute Möglichkeit, das Radfahren einmal ganz anders 
zu erleben und als ernstzunehmenden Teil des Straßenverkehrs darzustellen. 
 
Am 1. u. 3. Donnerstag / Monat. 
Die nächsten Termine: 
3. u. 17. August (in den Sommerferien) 
7. September (großer Start in die neue Saison) 
jeweils: 17:3o Uhr (Wilhelmsplatz) 
Start: 18:oo Uhr 
Ende: 19:oo Uhr (Wilhelmsplatz) 
anschließend: Ideenaustausch u. Ausklang 
AUF DASS DIE RÄDER ROLLEN 
weitersagen… 
Die Rad-Fahrt findet in der Art der “Critical Mass” statt, kann modifiziert und 
weiterentwickelt werden. Es handelt sich (im rechtlichem Sinne) nicht um eine 
Demonstration. 
 
 
 
Viele Grüße 
 
Der Vorstand von Nachbarn60 e.V. 


