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Kölner Kuriositäten 

Telefonzelle ohne Telefon – Saunalandschaft in der Kölner City 

 
Hier läuft was schief: Telefonzelle ohne Telefon – Saunalandschaft in der Kölner City 

 

Die Stadt will an der Spitze mitmischen und sich rausputzen. Die neue Historische Mitte ist so ein 
millionenschweres Projekt, das Köln in die Champions League der Städte katapultieren soll. Doch 
wenige Meter weiter herrscht oft Kreisliga-Niveau.  

Die Kölner stolpern über Bau-Possen, bei denen sie nur den Kopf schütteln. Politikern schwillt da der Kamm. 
Hier einige Kölner Kuriositäten, die im Rathaus für mächtig Ärger sorgen: 

Telefon ohne Anschluss 

Gratis-Internet für alle. Neben dem Hinweisschild am Barbarossaplatz gammelt eine Telefonzelle –  ohne 
Telefon. 

„Weg damit“, fordert  die Politik. „So einfach ist das nicht“,  sagt die Stadt. Mit der Telekom stehe man in 
Verhandlungen. Ein „mehrstufiges Verwaltungsverfahren“ samt Klagen sei die Norm. Heißt, die Zellen bleiben. 

Am Zülpicher Platz wurde eine blaue Anlage  von einem anderen Betreiber  kürzlich  stümperhaft lackiert. 
Ergebnis: Der  Platz rund ums Telefon ist mit blauer Farbe beschmiert. 

 



 

 

 

Brunnen-Posse in der Südstadt 

Der Schokoladen-Mädchen-Brunnen auf dem Severinskirchplatz ist eine Veedelsinstitution. Direkt daneben, im 
Abstand von eineinhalb Metern,  wurde eine stählerne Stele aufgestellt, die über die Römerzeit informiert. Muss 
das sein? 

Unmut im Veedel 

Platz für einen anderen Stadtort gibt es ja reichlich.  Im Veedel wächst der Unmut, die Politik reagiert. 

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung pocht auf eine zügige Umsetzung der Eisenstele und argumentiert: 
„Auch wenn seitens des römisch-germanischen Museums eine Äußerung vorliegt, dass aus Kostengründen nur 
dieser Standort in Frage käme, möchten viele Bürger das nicht hinnehmen. “ 

Die Politiker auch nicht mehr. Apropos Geld, das Stollwerk-Mädchen erinnert an die Fabrikarbeiterinnen, die 
sich durch den Verkauf von Schokolade ein Zubrot verdienten… 

Saunalandschaft in der Altstadt 

Die Holzhütte sieht eher aus wie eine finnische Sauna als Kölns prominenteste U-Bahn-Station am Historischen 
Rathaus. 

Eigentlich sollte dort das „Rote Haus“ wieder aufgebaut werden – samt integriertem Zugang zur U-Bahn-Station 
und Aufzug, damit Fahrgäste barrierefrei zum dahinterliegenden Rathausplatz kommen. Und zwar durch einen 
engen Durchgang, der zum Platz führt.   

„Totes Haus“ 

Doch nach den Silvesterübergriffen stuft die Verwaltung diesen Tunnel nun als „kontraproduktiven Angstraum“ 
ein. Und nun? Der Neubau des Roten Hauses ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Politiker sprechen schon 
vom Toten Haus. 

Eine Lösung ist völlig ungewiss. Nur das ist sicher: Die Saunalandschaft bleibt Köln für Jahre erhalten. 

Ringkampf um diesen Baum 

Seit zwei Jahren  steht der Baum ohne Bodenpflasterung herum  – mitten auf dem Ring.   Gegenüber ist der 
Sitz des Haus- und Grundbesitzervereins. 

Deren Geschäftsführer Thomas Tewes schimpft: „Bei trockenem Wetter läuft man durch Staub, bei Regen 
durch Matsch. “  Stadt und Politik leisten sich einen  Ring-K(r)ampf. Vor Jahren hatten die Baumwurzeln  die 
Bodenplatten angehoben. 

Lehmfläche sorgt für Schmutz 

Die Stadt sagte: „Der Baum muss weg. “  Die Politik widersprach: „Der Baum bleibt. “ 

Die Verwaltung  entfernte daraufhin die Bodenplatten. Und überließ die Lehmfläche dem Spiel der 
unterschiedlichen Witterungen. 

Und nun? Die Stadt erwägt nun ein „Pflanzensubstrat“ für die Stelle – samt Ausschreibung. „Eine Frechheit“, 
tobt  Tewes –  eine bodenlose. 

 

 



 

 

 

Die Kölner Bankenkrise 2016 

Jahrelang haben Politik und Stadt um das richtige Modell einer Sitzbank  gestritten. Die Bankenkrise erreichte 
ihren Höhepunkt, als die Verwaltung eine Teststrecke von Bank-Modellen mitten in der City eingerichtet hat – 
als Anschauungsobjekt. 

Das Nachsitzen ist eigentlich vorbei, man hat sich längst auf ein Modell geeinigt. Doch die kuriose Teststrecke 
steht immer noch. 

Bleibendes Mahnmal? 

Die SPD in der Bezirksvertretung Innenstadt fragt jetzt süffisant nach: „Wann beabsichtigt die Verwaltung, die 
Musterbänke abzubauen? Oder bleiben sie als Mahnmal der Kölner Bankenkrise stehen? Ist das bei der 
zentralen Lage mit dem Kunstbeirat abgesprochen? Warum gab es keinen Gestaltungswettbewerb?“ 

Was hier zu viel ist, ist anders wo zu wenig: Die Politik beantragt jetzt, dass auf der  Severinstraße Bänke 
aufgestellt werden. 

 

Quelle: www.focus.de/regional/koeln/koelner-kuriositaeten-telefonzelle-ohne-telefon-saunalandschaft-in-der-koelner-city_id_6151936.html 


