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Prominente basteln Holzfiguren
VON FLORIAN EßER

Ehrenfeld. 1989 unterschrieb
Deutschland die Kinderrechts-
konventionderVereintenNatio-
nen, ratifiziert wurde sie jedoch
erst 1992: Seitdem sind etwa das
Recht auf Bildung, Gewaltfrei-
heit und Nichtdiskriminierung
als Bundesgesetz geregelt - Din-
ge, die im Grunde selbstver-
ständlich sein sollten. Während
der aktuellen Krise und dem
Krieg inderUkraineaberkönnen
diese Rechte nicht überall ge-
währleistet werden.
Anlässlich des diesjährigen

Weltkindertages - und des 30.
Jahrestags der Ratifizierung -
will die Katholische Jugend-
agentur (KJA) daher ein beson-
ders deutliches Zeichen setzen:
In Zusammenarbeit mit dem
Stencil-Künstler Mika Spring-
wald hat die Agentur ein Kunst-
projekt ins Leben gerufen, um
auf die weltweite Situation von

Auch Kanzler Scholz und die Bläck Fööss machen mit – Aktion zumWeltkindertag

Kindern aufmerksam zu ma-
chen. Springwald rief 40 promi-
nentePersonendesöffentlichen
Lebens dazu auf, kleine Holzfi-
guren zu bemalen und sich zu
dem Thema der Kinderrechte
künstlerisch Gedanken zu ma-
chen.
Nun hat Springwald die ein-

zelnenFiguren zu einemgroßen
Gesamtwerk zusammengefügt,
das jetzt in Teilen versteigert
werden soll: „Als zweifacher Fa-
milienvater und Sozialarbeiter,
merke ich,wiewichtig es ist,mit
Kindernzuarbeiten“, erklärt der
Künstler, der das sozialkritische
und verantwortliche Handeln in
der Gesellschaft als seine Beru-
fung bezeichnet. An der Aktion
haben sich etwa der Komiker

Paul Panzer, Bundeskanzler
Olaf Scholz, derKünstlerDennis
Josef Meseg aus Wesseling und
Olesia Poleva mit Kunstwerken
beteiligt.
Poleva stammt aus der Ukrai-

ne, seit sie ihre Heimat wegen
des Krieges vor einem halben
Jahr verlassen hat, lebt sie in
Deutschland.Wie sie erklärt, sei
sie davon begeistert, wie Kinder
und ihre Rechte hierzulande ge-
fördert würden. Gleichzeitig
hofft sie darauf, dass in der
Ukraine bald Frieden herrscht
undauchdieKinder in ihrerHei-
matwieder freivonGewalt leben
können: „Ich wünsche mir, dass
die Kinder in der Ukraine und
überall auf der Welt ihre Rechte
zurückbekommen undwieder in
Sicherheit ihre Kindheit genie-
ßenkönnen“, ließPolevavon ih-
remDolmetscher verkünden.
Parallel zum Kunstprojekt

hat die KJA zudem auch ein mu-
sikalisches Statement gesetzt:
Zusammen mit dem Kindermu-
sik-Duo„FugundJanina„hatder
gemeinnützigeTräger der freien

Jugendhilfe einen Song veröf-
fentlicht, andemsichKinderder
Frechener OGS Edith-Stein-
Schule beteiligten. In dem Lied
„Wir sind Kinder mit Recht“ for-
derndieMusikerunddieSchüler
dazu auf, ihre Rechte und sie in

ihrerEntwicklung stärker zu för-
dern.
Das sei auch in Deutschland -

wo es zwar denmeisten Kindern
vergleichsweise gut gehe - noch
von Bedeutung, erklärt Georg
Spitzley, der Geschäftsführer

der Katholischen Jugendagen-
tur: „Es ist eine besondere Her-
ausforderung, dieses Thema in
die Öffentlichkeit zu transpor-
tieren“, so Spitzley, laut dem
Kunst und Musik dafür beson-
ders geeignet seien.
Nachdem das Kunstwerk von

Mika Springwald und den betei-
ligten Künstlern sowie Promi-
nenten versteigert worden ist,
sollen die Einnahmen aus der
Auktion dem Kinder- und Ju-
gendhilfefonds der KJA zugute-
kommen. Selbiges gilt aus für
Einnahmen aus dem CD-Ver-
kauf und den Streamingdiens-
ten, auf denen das Lied von Fug
und Janina zu hören ist: „Mit
dem Fonds werden junge Men-
schen imRheinlandunterstützt,
die von einer Notlage betroffen
sind oder in Armut leben müs-
sen“, erläutert Geschäftsführer
Georg Spitzley.

Weitere Informationen zumPro-
jekt und zur Versteigerung finden
sich auf derWebsite der KJA.
https://www.kja-koeln.de

Klanggemälde in
der Halle Zollstock
Zollstock. Fidel, Traversflöte
undLyra–AlbrechtMauererund
NorbertRodenkirchenerwecken
in ihrem Programm „Hidden
Fresco“ diese historischen Ins-
trumentemit eigenen Komposi-
tionen und Improvisationen zu
Leben. Dabei lassen sie sich von
Leonardo da Vinci und seiner
Zeit, der Renaissance, inspirie-
ren. Zu hören sind ihre „Klang-
gemälde“ amMittwoch, 21. Sep-
tember um19.30Uhr (Einlass ab
19 Uhr) in der Halle Zollstock,
Gottesweg 79, 50969, zu errei-
chen mit der KVB-Linie 12, Hal-
testelle Gottesweg, 50969 Köln.
Eintritt frei, es geht ein Hut her-
um. (sbr)

Aktionswoche
widmet sich
demGlauben

Sülz/Klettenberg. In der Woche
des Glaubens in Sülz-Kletter-
nberg beschäftigt sich einwach-
sender Kreis aus Christen mit
dem, was den Kern von Kirchen
und Religionsgemeinschaften
ausmachen soll: dem Glauben.
Das geschieht bei Gesprächen
und Vorträgen im Café, beim
Singen, Musizieren und Erleben
inSt.Nikolaus,Nikolausplatz17.
Am Mittwoch, 21. September,
um 19.30 Uhr, gibt es eine Podi-
umsdiskussion zu „Glaube und
Freiheit“mitProf.Dr.Christiane
Woopen (Vorsitzende des Deut-
schen und Europäischen Ethi-
krates) und Prof. Dr. Michael
Seewald (Theologe an der Uni-
versitätMünster)alsGäste.Prof.
Dr. Armin Grunwaldmoderiert.
Am Donnerstag, 22. September,
um 16.30 Uhr, findet eine Ge-
sprächsveranstaltung zum The-
ma „Glaube und Kraft“ im Ju-
gendheimsaal von St. Nikolaus
statt. Die Veranstaltung „Spürst
Duwas?“um19.30Uhrbietetdie
Möglichkeit zur sinnlichen An-
näherungandenGlaubenimKir-
chenraum.
Unter dem Tagesmotto

„Glaube und Kirche“ hält Mat-
thias Kopp (Pressesprecher der
deutschen Bischofskonferenz
und Mitinitiator des Synodalen
Weges) am Freitag, 23. Septem-
ber, 19.30Uhr, denVortrag„Auf-
bruchoderTotgeburt:Synodaler
Weg und aktuelle kirchliche Si-
tuation–Wie ist dieKirchenoch
zuretten?“.BeigepflegtenBeats
im Partyraum/Ministrantenkel-
ler von St. Nikolaus bestätigt
sich ab 22.15Uhr, wie gut„Glau-
beundTanzen“ zueinander pas-
sen. Karten gibt es im Vorver-
kauf.
Am Samstag, 24. September,

zwischen 14 und 18 Uhr, dreht
sich an verschiedenen Orten
rund um St. Nikolaus alles um
„Glaube und Feiern“. Um 19.30
Uhr wird das Tagesmotto in der
Kirche mit Liedern, Musik, Le-
sungenundÜberraschungenge-
feiert. Schließlich findet der Ab-
schlussgottesdienst mit Resü-
meeamSonntag,25.September,
um 10 Uhr, statt.
Während der Glaubenswoche

werden tägliche Gebetszeiten
um 8 Uhr, 12.05 Uhr und 21.45
Uhr angeboten. Das Kirchencafé
„mittendrin“ dient derweil als
zentrale Anlaufstelle und ist
montags bis freitags von 15 bis
18 Uhr und samstags von 14 bis
18 Uhr geöffnet. Weitere Infor-
mationen finden sich im Inter-
net. (clm)
https://www.mitten-drin.info

Diskussion mit
Christiane Woopen

Neue Brücke überspannt dieWeinsbergstraße

VONHERIBERT RÖSGEN

Ehrenfeld. Wer bald über diese
Brücke fährt oder geht, kann das
mit besonders gutem Gewissen
tun. Immerhin wurde der Groß-
teil dieser neuen Verbindung
über die Weinsbergstraße zwi-
schen Ölstraße und Grüner Weg
mit Hilfe eines Klimaschutzpro-
grammsderBundesregierung fi-
nanziert. Zudem soll die Stahl-
bogenbrücke im Radverkehrs-
konzept Ehrenfeld einmal eine
wichtige Rolle spielen. Bis es so
weit ist vergehen noch einige
Wochen voller Arbeit.
Das Bauwerk selbst ist bereits

an Ort und Stelle. Nachdem
schon seit März in der Weins-
bergstraße gearbeitet wurde,
konnte das vorgefertigte Brü-
ckenelement in der vergange-
nen Woche mit Hilfe von Spezi-
alkränen in seine Position ge-
bracht werden. 26 Tonnen
schwer ist die Brücke. Dazu
musste einKranmit 300Tonnen
Traglast anrücken. Bis man zu
Fuß, mit Rollator oder Fahrrad
die Brücke überqueren kann,
müssen noch die beiden Brü-

Stahlbogenkonstruktion ist schon sichtbar – Arbeiten dauern noch bis Oktober

ckenrampen zu beiden Seiten
aufgefüllt und die Wege herge-
stellt werden. Schon imOktober
soll es so weit sein. Der genaue
Termin steht noch nicht fest.
Die Verbindung soll Teil des

Hauptroutennetzes für den
Fahrradverkehr im Bezirk wer-
den. So ist es im Radverkehrs-
konzept vorgesehen. Auf der

nördlichenSeite führthinterder
Brücke ein Pfad am Grundstück
eines Baumarkts vorbei durch
die Wohnsiedlung Grüner Weg.
Diese Straße ist verkehrsberu-
higt. Aufpflasterungen sollen
Autofahrerinnen zu Schrittge-
schwindigkeit zwingen. Wie gut
manmit demFahrrad über diese
Stellen fahren kann, wird sich

noch erweisen. Der Grüne Weg
endet an der Einmündung Vo-
gelsanger Straße in Höhe Heli-
osschule.Auf der Südseite ver-
sperrt mittlerweile ein Studen-
tenwohnheimdendirektenWeg.
Unmittelbar nach der Brücke
wird es daher eine scharfe Kurve
um das Gebäude herum bis zur
Ölstraße geben. In deren weite-

ren Verlauf kann die Oskar-Jä-
ger-Straße in Höhe Stolberger
Straße erreicht werden.
Die Gesamtkosten betragen

rund 1,4 Millionen Euro. Davon
trägt die Stadt selbst also nur et-
wa 300 000 Euro. Der Bund be-
teiligt sich mit 80 Prozent, das
Land stockt die Förderung um
weitere zehn Prozent auf. Bezu-
schusst wird der Brücken-Neu-
bau im Rahmen der Förderung
der Nahmobilität. Das bis 2023
befristete Programm ist Teil des
Klimaschutzprogramms 2030
der Bundesregierung, die damit
den Klimaschutzplan 2050 um-
setzen will.

Olesha Poleva, Künstlerin aus
der Ukraine

Ander Kunstaktion beteiligten sich 40 Prominente, darunter BundeskanzlerOlaf Scholz, die Bläck Fööss undder Komiker Paul Panzer.
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Eine neue Stahlbogenbrückeüberspannt jetzt dieWeinsbergstraße in Ehrenfeld. Freigegeben für den Fuß-
undRadverkehr ist sie noch nicht. Foto: Rösgen

Ich wünschemir,
dass die Kinder

in der Ukraine und
überall auf derWelt ihre
Rechte
zurückbekommen


