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THEMAPERSPEKTIVE KÖLN

—
Editorial
—

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensraum, 

diesmal mit dem Schwerpunktthema „Perspektive Köln“. 

Darin schauen wir etwas genauer auf die „Stadt mit K“, 

in der PANDION seinen Hauptsitz hat und viele von uns 

leben. Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen manch 

ungewohnten Blick eröffnen können und Sie an Orte 

führen, die Sie vielleicht noch nicht aus dem Reisefüh-

rer oder den Wochenendtipps der Lokalzeitung kennen. 

So haben unsere Autoren aus der Luft und vom Wasser 

aus recherchiert, ebenso unter der Erdoberfläche und 

auf den sanften Hügeln der Stadt. Mittendrin zeigten 

sie sich auch bei einer Reportage aus dem Belgischen 

Viertel, einem der Zentren für das Feiern drinnen und 

draußen. Inspiriert zu dem Schwerpunktthema Köln hat 

uns nicht zuletzt unser eigener Umzug aus dem Rhein-

auhafen in den KölnTurm im Mediapark. In der 20. Etage 

eines Bürohochhauses hat man naturgemäß einen ande-

ren Blick auf die Dinge als direkt am Rheinufer. Nach den 

ersten Wochen im neuen Domizil darf ich sagen: Wie gut 

es tut, gelegentlich die Perspektive zu wechseln. 

Herzlichst Ihr

Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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Beginnen wir mit den Bergen. Berge? In Köln? Tat-

sächlich sind die meisten Erhebungen in der Domstadt 

sogenannte Trümmerberge. Künstlich aufgeschüt-

tete Hügel, zu denen nach dem Krieg der Schutt 

der zerbombten Innenstadt aufgetürmt wurde. Von 

Hunderttausenden von Kölnern und übrigens auch von 

mehr als 25.000 Parteimitgliedern der NSDAP, die zum 

„Sühnedienst“ herangezogen wurden. Insgesamt elf 

dieser Berge gibt es, der bekannteste ist der Herku-

lesberg zwischen Innerer Kanalstraße und Mediapark. 

Von den Einheimischen wird er der Mont Klamott 

genannt, und sogar die Bläck Fööss widmen ihm einen 

Reim in ihrem Klassiker „Mer losse d’r Dom en Kölle“. 

Niederländisch anmutende Bergpracht

Einen „richtigen“ Berg zu finden, machten sich drei Mit-

arbeiter der städtischen Verwaltung im November 1999 

zur Aufgabe. Am östlichen Stadtrand, im Königsforst, 

stießen sie auf eine rund 118 Meter hohe Erhebung, wei-

testgehend unbekannt, aber knapp zwei Meter höher 

als der bis dahin eingetragene höchste Punkt. Dem Berg 

gab man später den Namen Monte Troodelöh, zusam-

mengesetzt aus der jeweils ersten Silbe von Troost,

Dedden und Löhmer, den Nachnamen des Entdecker-

Trios. Auch wenn sogar der Deutsche Alpenverein die 

Kosten für eine Bronzetafel auf dem Gipfel übernahm: 

Als touristische Attraktion konnte sich der Hügel nicht

durchsetzen, bietet er doch weder in Richtung Kölner 

Innenstadt noch in gastronomischer Hinsicht 

irgendeine Perspektive.

Während die Bergpracht in der Dom-Metropole also 

eher niederländisch anmutet, ist unter der Erde weit 

mehr Abwechslung gegeben. So gehört Köln zu den 

wenigen Städten mit einer unterirdischen Philhar-

monie. Im Jahr 1986 erbaut, ist sie einem römischen 

Amphitheater nachempfunden und besticht durch ihre 

besondere Akustik – im Guten wie im Bösen. Denn 

während innen alle baulichen Voraussetzungen für den 

perfekten Klang erfüllt sind, hatten die Architekten 

nicht an die Störeinflüsse durch Geräusche von außen 

gedacht. So hört man nicht nur die unterirdische 

Nord-Süd-Stadtbahn, sondern auch Skateboard- 

Fahrer auf dem Dach. 

Magischer Ort in der Kanalisation

Ein paar Nummern kleiner, aber ebenfalls unterir-

disch und klanggewaltig ist der Kronleuchtersaal. 

Er ist ein Teil der Kölner Kanalisation und liegt am 

Ebertplatz. Dieser magische Ort wurde – als Regen- 

entlastungsbauwerk konzipiert – 1890 feierlich er-

öffnet. Heute dient der Saal, unter dem die Abwäs-

ser gen Klärwerk gluckern und von dessen Decke 

tatsächlich ein Kronleuchter baumelt, gelegentlich 

als Bühne für Kammerorchester und Jazz-Combos. 

Über Termine und Führungen durch die Unterwelt 

informieren die Stadtentwässerungsbetriebe Köln. 

Ohne vorherige Absprache und an 365 Tagen im Jahr 

kann man ein anderes architektonisches Schmuck-

stück unter der Erde bewundern: die neu gebaute → 
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U-Bahn-Station Heumarkt. „Kathedrale aus Beton, 

Chrom und Glas“ titelte die Heimatpresse und gab 

den Verkehrsbetrieben ein wenig von dem Stolz 

zurück, den sie verloren hatten, als 2003 infolge 

des U-Bahn-Baus das Stadtarchiv einstürzte. Viel-

leicht wird eines Tages auch eine Ost-West-U-Bahn 

gebaut – und die regelt dann den Reiseverkehr 

zum Monte Troodelöh. 

Die Kölner Unterwelt bietet nicht weit von der 

futuristischen Haltestelle die Chance zu einem his-

torischen Perspektivwechsel. Kaum hat man die 

Rolltreppe verlassen, steht man inmitten der soge-

nannten Archäologischen Zone rund um das Kölner 

Rathaus. Hier sind Bodendenkmäler aus verschie-

denen Jahrtausenden zu bestaunen: die Fundamen-

te eines römischen Praetoriums, des ehemaligen 

Statthalterpalastes, ebenso wie die Überreste der 

Mikwe, des rituellen jüdischen Bades aus dem achten 

Jahrhundert. Unter der Erde hat Köln erstaunlich viel 

zu bieten: Altes und Neues, Historisches und Monu-

mentales, Vergessenes und Verborgenes. Und auch 

oberhalb der Grasnarbe verändert sich die Stadt von 

Jahr zu Jahr – nicht selten sogar zu ihrem Vorteil. ←

mittags die Mitarbeiter des Schauspielhauses 

und die Angestellten aus den umliegenden Büros 

und packen unter Ranken wilden Weins ihr mit-

gebrachtes Essen aus. Und die Theaterbesucher 

können in der Pause durch ein Stückchen Natur 

flanieren.

Der Italiener Toni lebt schon seit vielen Jahren in 

Köln und geht Furk bei der Arbeit zur Hand. Der 

Garten bringt Pflanzen, Tiere und Menschen zu-

sammen. Und jeder Helfer darf auch ernten. Wer 

sich engagieren möchte, geht einfach donnerstags 

zwischen 15 und 18 Uhr zum gemeinsamen Gärt-

nern. An jedem dritten Sonntag im Monat findet 

außerdem die „Gartenzeit“ statt mit besonderen 

Aktionen, zum Beispiel mit Kochveranstaltungen. ←

Blumen im Einkaufswagen, Gras auf dem Contai- 

nerdach, Pflanzen in Bäckerkisten – das erwartet 

den Besucher in Deutz auf dem Weg ins Theater. 

Die Ersatzspielstätte des Schauspiels Köln emp-

fängt ihre Besucher mit dem Carlsgarten, einem 

2.500 Quadratmeter großen Teil einer früheren 

Kabelfabrik. Alwin Furk sorgt als Gärtner dafür, 

dass in diesem Urban-Gardening-Paradies – Urban 

Gardening bezeichnet das Gärtnern in städtischen 

Räumen – alles wächst und gedeiht und sich auch 

Vögel und Würmer wohlfühlen. Wenn er nicht ge-

rade an der Uni Bonn sein Landwirtschaftsstudium 

voranbringt, ist er hier der Chef. 

Der Carlsgarten wird bereits im dritten Jahr als 

solcher genutzt. Bei schönem Wetter kommen 

➊ TIPP Philharmonie: Jeden Donnerstag (Beginn: 12.30 Uhr) kann man beim PhilharmonieLunch  

30 Minuten kostenlos einer Probe beiwohnen. ➋ TIPP Kölner Untergrund: Unterirdische Stadtfüh-

rungen sind mit verschiedenen Anbietern möglich, u. a. mit colonia prima (0221 310 33 85). Hier führt die Route 

auch in den Kronleuchtersaal. ➌ TIPP Trümmerberge: im Winter den Pilzberg im westlich gelegenen 

Beethovenpark runterrodeln. Danach auf eine heiße Schokolade ins nahe Geißbockheim. 

—
Gärtnerglück in der Kabelfabrik
—

→
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Herr Martiny
hebt ab

Später erhielt er auch die Geneh-

migung für gewerbliche Rundflüge. 

Zu Spitzenzeiten unterhielt seine 

Flugschule fünf Maschinen und 

beschäftigte sechs Lehrer.  

Vor einem Jahr beschloss Martiny 

jedoch, das Geschäft auf zwei Ma-

schinen und durchschnittlich fünf 

Schüler zurückzufahren. Den Un-

terricht übernehmen in der Regel 

jetzt drei Fluglehrer. So hat Martiny 

wieder mehr Zeit, selbst zu fliegen 

und seine Heimatstadt aus der Luft 

zu bewundern.

„Von hier oben entdecke ich immer 

neue Details an Köln, und meine 

Gäste sind ja auch immer anders. 

Für mich gibt es einfach nichts 

Schöneres“, schwärmt Martiny von 

den Rundflügen über die Domstadt 

und ihre Umgebung. Wie eine Mini-

aturstadt wirkt Köln aus 500 Me-

tern Höhe, und der Dom sieht aus 

wie ein Gebilde aus Pappmaschee, 

das jeden Moment umkippen kann. 

Auch wird aus der Vogelperspek-

tive klar, wie grün die Stadt ist. 

Waldgebiete und Felder wechseln 

sich ab. Aus der Luft wird selbst ein 

Feld „ruude Kappes“ zu einem im 

Abendlicht blaugrün schimmern-

den Kunstwerk der Natur.

Die Flüge über Köln im Winter 

mag Martiny am liebsten: Da ist 

die Luft klar, und er muss sich 

keine Gedanken über die Thermik 

machen. Er fliegt über jede Stadt, 

in der das möglich ist. Seine Au-

gen leuchten, als er erzählt, wie 

er über die Golden Gate Bridge in 

San Francisco geflogen ist. Das ist 

dann doch eine andere Erfahrung 

als die Deutzer Brücke. Auch der 

Flug entlang der Küste Namibias 

war eine besondere Erfahrung: 

„Da fliegt jeder so ein bisschen, 

wie er will“, lacht Martiny, für den 

ansonsten Sicherheit oberste 

Priorität hat: „Unter Zeitdruck oder 

bei schlechten Wetterverhältnis-

sen fliegen wir nicht. Diese Leit-

sätze vermitteln wir auch unseren 

Schülern.“

Klaus Martiny findet, dass jeder, 

der in Köln lebt, seine Stadt einmal 

von oben gesehen haben sollte. 

Der Flug bringt Dinge in eine neue 

Perspektive und rückt Proporti-

onen zurecht. Die Millionenstadt 

wird aus der Luft betrachtet über-

schaubar. Doch diese andere Sicht 

bewirkt noch mehr: „Wenn meine 

Gäste nach einem Rundflug aus-

steigen, werden sie in den nächs-

ten vierzehn Tagen ihr Lächeln 

nicht mehr los.“ ←

Die berühmte Kölner „Skyline“ mit 

den Domtürmen, Groß St. Martin, 

dem Rathausturm und den Bögen 

der Hohenzollernbrücke bietet 

einen besonders eindrucksvollen 

Anblick, wenn man sie von oben 

betrachtet. Klaus Martiny, gebür-

tiger Kölner und passionierter 

Flieger, bekommt von dieser ein-

zigartigen Perspektive nie genug.

Schon als kleiner Junge drück-

te sich Klaus Martiny am Zaun 

des früheren Flugplatzes 

Köln-Butzweilerhof die Nase platt 

und sah den Fliegern zu. Bis er 

selbst am Steuer eines Flugzeugs 

saß, sollten allerdings noch vier 

Jahrzehnte vergehen. 

Martiny hatte einen anstrengenden 

Job als Diplom-Ingenieur in der 

Telekommunikationsbranche, und 

seine Frau fand, er brauche etwas 

Entspannung. Also schenkte sie 

ihm eine Schnupperstunde in der 

Flugschule – doch daraus wurde 

nichts. Stattdessen belegte Mar-

tiny gleich den Theoriekurs, und 

die Vorsehung nahm ihren Lauf: 

Noch während seiner Ausbildung 

kaufte er sein erstes Flugzeug, 

nach dem Pilotenschein machte 

er eine Ausbildung zum Fluglehrer 

und gründete eine Flugschule. → 
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Die vermeintlich beste Sicht auf das Panorama der 

Domstadt hat Danilo Schulz. Denn der 38-Jährige 

thront in knapp zehn Metern Höhe über dem Was-

serspiegel in einem klimatisierten Führerhaus und 

steuert die „MS Loreley“, eines der größten Sa-

lonschiffe, das die KD Deutsche Rheinschiffahrt AG 

betreibt. 1994 hat Schulz seine Ausbildung an Bord 

begonnen, im Jahr 2001 dann das Rheinschiff-

fahrts-Patent erworben. Seitdem transportiert er 

maximal 400 Menschen bis zu sechsmal am Tag 

Der Rhein. 1.232,7 Kilometer lang. Bedichtet und 

besungen, vergiftet und wiederbelebt. Weltkul-

turerbe, Lebensader für den deutschen Wein, 

Arbeitsplatz für viele tausend Menschen. Ob als 

Kapitän oder Maschinist, Kellner oder Polizist, 

Bootslehrer oder Fährmann – auf den knapp 

30 Rheinkilometern, die zum Stadtgebiet Kölns 

gehören, bietet Europas am stärksten befahrenes 

Binnengewässer eine Vielzahl von Perspektiven 

auf die Stadt. 

über den Rhein – über zehntausend Fahrten hat 

er auf diese Weise sicher schon absolviert. „Und 

trotzdem ist es jedes Mal aufs Neue spannend“, 

sagt Schulz. Das gilt für den Anblick der kölschen 

Skyline ebenso wie für die Eindrücke entlang der 

Strecke. „Vom Wasser aus sieht man so richtig, 

wie viel Natur Köln umgibt.“ Zwangsläufig hat man 

als Schiffsführer den Blick immer auf die Wasser-

straße gerichtet, denn andere Schiffe, Ruderboote 

oder Jetski-Fahrer verursachen Verkehr wie auf 

dem Bosporus. Dennoch versucht Danilo Schulz 

auf jeder Fahrt das am eigenen Leib zu erfahren, 

was er seinen Gästen an Bord wünscht: Ruhe, Ent-

spannung und Entschleunigung. 

In Ruhe aus dem Fenster seines Arbeitsschiffes 

„Gereon“ schaut auch Rolf Nagelschmidt gern. 

„Bei 15 km/h zu Berg hat man schon mal Gelegen-

heit dazu“, sagt der Wasserbaumeister, der seit 

42 Jahren von Berufs wegen auf Köln und seine 

Wasserstraße schaut. Als Mitarbeiter des Wasser-

straßen- und Schifffahrtsamts Köln (WSA) stellt 

Nagelschmidt sicher, dass der Rhein befahrbar 

bleibt. 

Dazu ermittelt er Hindernisse in der Fahrrinne – 

Sandbänke, Untiefen oder über Bord gegangene 

Container – indem er das Gewässerbett mit Echo-

lotpeilung überprüft. Auch die Kontrolle von Ufer-

böschungen, Schifffahrtszeichen, Brückenpfeilern 

und schwimmenden Anlagen oder der Beleuchtung 

am Ufer zählt zu Nagelschmidts Aufgaben, außer-

dem dient die „Gereon“ bei größeren Havarien als 

Einsatzzentrale. „Man weiß nie, was sich morgen 

auf dem Fluss ereignet“, sagt der 57-Jährige. „Des-

halb bleibt die Arbeit stets abwechslungsreich.“

Über Mangel an Abwechslung kann sich auch Jochen 

Vetter nicht beklagen. Seit 15 Jahren arbeitet Vet-

ter auf dem Rhein als Motorboot- und Segellehrer. 

Sein Arbeitsplatz ist der Rheinauhafen, genauer 

gesagt: ein Vorbecken des Hafens, → 

—
Freiheit und Ruhe auf dem Strom
—
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das Vetter mit Augenzwinkern 

„das Loch“ nennt. Hier übergibt 

er das Steuer für die „MOBO“ an 

seine Schüler, übt An- und Ab-

legen oder Manöver wie Mann-

über-Bord. Der Rheinauhafen 

bietet fürs Lernen die besten 

Voraussetzungen, zum hekti-

schen Betrieb auf dem nebenan 

fließenden Rhein kein Vergleich. 

„Selbst an Karneval, wenn die 

ganze Stadt kopfsteht, hat man 

hier seine Ruhe“, sagt Vetter. 

Diese Ruhe braucht der 46-Jäh-

rige, denn die meisten seiner 

Schüler kommen gestresst vom 

Leben auf sein Boot und brau-

chen eine Zeit, um runterzu-

kommen und zuzuhören. Vom 

Verkehr auf dem Rhein oder gar 

dem Panorama der Stadt be-

kommt Vetter so gut wie nichts 

mit. Nur am Ende seiner Übungs-

stunde, wenn er die Schüler für 

einen Schnappschuss auf den 

großen Strom kutschiert: „Dann 

mache ich Bilder von ihnen – im 

Hintergrund der Dom.“

So unterschiedlich die Perspek-

tiven der Herren Schulz, Nagel-

schmidt und Vetter auf den Rhein 

und ihr Blick auf die Stadt sein 

mögen, so einig sind sich die drei: 

Gegen einen Job im Büro würden 

sie ihren Arbeitsplatz auf dem 

Wasser niemals eintauschen. 

Köln auf dem Wasser, das bedeu-

tet auch Freiheit und Ruhe. Und 

eine Perspektive, die man nicht 

mehr missen will, wenn man sie 

einmal erlebt hat. ←  

→
TIPP

➊ Ein Kombiticket für eine 

Schifffahrt plus einer Stadt-

führung durch Köln gibt es 

bei der Köln-Düsseldorfer 

(www.k-d.com).

➋ Bei der Großveranstal-

tung „Kölner Lichter“ pas-

sieren ca. 50 Schiffe das 

Kölner Panorama. Auf der 

MS „Rodenkirchen“ kann 

man ihren Start besonders 

gut verfolgen: 

(www.ms-rodenkirchen.de).

➌ Infos für alle, die einen 

Führerschein zum Führen 

von Motor- und Segelboo-

ten machen wollen (www.

segeln-macht-spass.de).

Wann geht‘s  
denn hier los?
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fragen Gäste manchmal, die noch nie da waren, aber 

was gehört haben. „Aufhören tut’s meistens gegen 

4 Uhr morgens“, sagt Martina, „aber solange wir 

saubermachen, gibt’s auch noch was zu trinken.“ 

Wieder so ein Satz, der auch von Josi stammen 

könnte. Bei ihr rufen die Gäste an, wenn eigent-

lich schon geschlossen ist, sie aber noch ein Licht 

sehen. „Dann kommen sie natürlich auch rein“, sagt 

die Kölnerin, die einen Imbiss in Nippes betrieb, be-

vor sie vor zehn Jahren den Veedelstreff übernahm. 

Gemeinsam mit der 79-jährigen Mutter Bertie, die 

zwar nicht in der unternehmerischen Verantwor-

tung steht, dafür in der Küche das Sagen hat und 

frisch zubereitete Hausmannskost anbietet. Das 

zieht besonders mittags viele Geschäftsleute aus 

der nahen Umgebung an; abends dagegen kommen 

die Menschen eher zum Kölschtrinken. „Da ist das 

hier ein bisschen wie das Wohnzimmer des Vee-

dels“, sagt Josi, „und die Theke ist der Beichtstuhl.“

Ob Veedelskneipe, Kiosk oder Kultlokal: Auf Verän-

derungen muss man sich einstellen. Aber manch-

mal tut man auch gut daran, alles so zu lassen, wie 

es ist. ←

Das Ausgehverhalten der Deutschen verändert sich. 

Nicht mehr nur in Clubs und Kneipen, auch auf der Stra-

ße wird immer häufiger gequatscht, gefeiert und getrun-

ken. Ein Streifzug durch das Belgische Viertel in Köln.  

Nächtlicher Treffpunkt im Viertel

Der Brüsseler Platz hat es auch über die Grenzen der 

Domstadt hinaus zu einiger Berühmtheit gebracht. 

Denn die Differenzen zwischen Anwohnern und 

Feiernden beschäftigten schon Gerichte, einen von 

Amts wegen bestellten Mediator und unzählige 

Male das Ordnungsamt der Stadt. Bürgerinitiati-

ven wurden seinetwegen gegründet, und die Stadt 

veranstaltete Workshops, um die unterschiedlichen 

Interessen unter einen Hut zu bringen. Bisher ver-

geblich: Bis zu 1.500 Menschen bevölkern den Platz 

in Sommernächten, machen entsprechenden Lärm 

bis tief in die Nacht und bringen die Anwohner auf 

die Palme. Dennoch gibt es kaum einen Reiseführer, 

der den Platz nicht zum Hotspot für das „Feiern 

draußen“ ausruft.

Dabei greift die Mediterranisierung der Lebensart 

auch andernorts im Belgischen Viertel um sich. Zum 

Beispiel bei Turan Gönülalan, der auf der nahen Ven-

loer Straße einen Kiosk betreibt, der praktischerwei-

se auch „Kiosk“ heißt. Von hier aus starten die Leute 

am Wochenende zu den angesagten Adressen der 

unmittelbaren Nachbarschaft: ins „Scheue Reh“, das 

„Studio 672“ oder den „Stadtgarten“, der beides ist, 

öffentliche Parkanlage und Gastronomieobjekt. An 

Turans Startrampe in die Nacht wird vorgeglüht und 

aufgefüllt, der Kiosk ist Treffpunkt und auch „Place 

to be“. Kein Wunder: Die Preise sind moderat, die Aus-

wahl an Getränken ist riesig, und nicht selten trifft 

man hier die gleichen Leute wie im Club gegenüber. 

„Wir sind einfach schön bekloppt“

So sehr sich Turan, der bis 2008 als Metzger in 

Wuppertal arbeitete, über die Umsatzspitzen am 

Wochenende freut: Noch wichtiger sind ihm die 

Nachbarn und seine Stammkunden. „Die kommen 

auch tagsüber, an jedem Wochentag, bleiben auf ein 

Schwätzchen und erkundigen sich nach dem Fuß-

ballspiel meines Sohns.“

Auf ihre Stammkunden sind auch Martina Hermann 

und Josefine Lesznik stolz. Die eine, Martina, ist 

das Gesicht der Szenekneipe „Alcazar“, zumindest 

an fast jedem Freitagabend in den vergangenen 

30 Jahren. Die andere ist Besitzerin von „Em Vee-

delstreff“, einer kleinen Kölschkneipe zwischen 

Stadtgarten und Mediapark. Die Schnittmenge der 

Gäste, die in beiden Kneipen verkehren, ist wahr-

scheinlich nicht besonders groß, und doch sind 

sich Alcazar und Veedelstreff in vielerlei Hinsicht 

ähnlich. „Wir sind einfach schön bekloppt“, liefert 

Josi eine Art Positionierung, die auch Martina unter-

schreiben könnte. 

„Ab Mitternacht auf Kölsch“

Sie und das Alcazar-Team setzen an Freitagen 

vor allem auf Konstanz. „Same procedure as last 

friday?“ – „Same procedure as every friday!“ 

Bestandteile: gutes und fair kalkuliertes Essen, 

dazu verlässlich ab spätestens halb elf Musik. 

Gute-Laune-Musik, tanzbar und „auf Wunsch auch 

auf Kölsch“, so Martina. Ein Stammgast korrigiert 

schmunzelnd. „Ab Mitternacht auf Kölsch, auch 

wenn es nicht gewünscht wird.“ Thekenbesatzung 

und Gäste – viele oft schon seit Jahrzehnten im 

Alcazar – harmonieren wie ein eingespieltes Team. 

Es wird getanzt, getrunken und gelacht, manch-

mal auch mehr, denn der Flirtfaktor ist hoch. Und 

das spricht sich rum. „Wann geht’s denn hier los?“, 
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Durch den Umzug innerhalb Kölns hat PANDION in gewisser Weise auch einen Perspektivwechsel vollzo-

gen: Vom Büro im Rheinauhafen, das uns beinahe aus der Froschperspektive das Treiben auf dem Strom 

erleben ließ, sind wir in eines der markantesten Bürohochhäuser der Domstadt umgezogen. Im KölnTurm 

nehmen wir jetzt die Vogelperspektive ein und können nicht nur die von uns realisierten Objekte überblicken. 

Damit auch Sie den Überblick darüber haben, wie bei PANDION Projekte entstehen und betreut werden,  

stellen wir Ihnen heute einmal die wichtigsten Unternehmen der Gruppe vor. Die ausgewählten Mitarbeiter 

(in der Nennung der Namen jeweils von links nach rechts) kommen allesamt aus Köln und stehen stellvertretend 

für ihre Kollegen in den Dependancen München und Berlin.

Chilla Hofmeister, Sascha  

Clausenius und Mandy Biniok 

arbeiten intensiv an der Bewer-

tung von Marktchancen, damit 

Projekte gleichermaßen kunden-

orientiert wie marktfähig sind. 

Anders gesagt helfen das Trio 

und ihre Kollegen beim Suchen 

und Finden von Traumimmobilien.

Anja Tata, Jens Pabelick, Stephanie 

Stamou, Werner Hofmann, Anja 

Ludwig und Mirjam Kohler arbeiten 

in Stabsstellen des Unternehmens 

und kümmern sich unter anderem 

um Finanzbuchhaltung, Recht, 

Controlling und die Unternehmens-

kommunikation. 

Dieter Jumpertz, Klaus-Peter 

Völcker und Christoph Urbanietz 

setzen Pläne in Objekte um. Sie 

koordinieren das Zusammenspiel 

von Architekten, Ingenieuren 

und Bauherren von der Grund-

steinlegung bis zur Schlüssel-

übergabe. Im gesamten Prozess 

gehören auch die technische 

Überwachung sowie die Einhal-

tung der Zeitpläne und des Kos-

tenrahmens zu ihren Aufgaben.

Sandra Moll, Sabrina Rosewich 

und Stephan Hein sind Ansprech-

partner unserer Kunden in der 

Phase nach der Übergabe der 

Immobilie und verantworten die 

Verwaltung und Bestandspflege 

Ihrer Wohnung. Dabei organi-

sieren sie den Alltag im Objekt, 

beraten zu Versicherungen und 

Abrechnungen und koordinieren 

den Einsatz von Handwerkern und 

Dienstleistern. 

Mario Böttger, Jasper Vogel und 

Michael Krass kümmern sich um 

durchdachte Architektur, die 

lebensnahe Funktionalität und 

emotionale Mehrwerte in sich 

vereint. Am Anfang steht das 

Auffinden geeigneter Grund-

stücke, dann folgt deren Ent-

wicklung. Dazu veranstaltet die 

„Real Estate“ regelmäßig eigene 

Architektur-Wettbewerbe.  

Simone Laurentius, Alexandra

Sterleadova und Catrin van 

Bebber gehören zu einer Abtei-

lung, die sich für unsere Käufer 

um Design und Ausgestaltung 

ihrer Wohnungen kümmert. Dazu 

zählen beispielsweise die Aus-

wahl von Materialien wie Parkett 

und Fliesen oder Vorschläge für 

Ausstattungsgegenstände wie 

Armaturen und Waschtische.
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Am 23. September konnte PANDION in Berlin bei 

seinen Projekten PANDION FIRST und PANDION 

Cosmopolitan Richtfest feiern. Beide Gebäude-

komplexe liegen an der Beuthstraße/Kommandan-

tenstraße in Berlin-Mitte. Bis Sommer kommenden 

Jahres entstehen hier 256 Eigentumswohnungen 

mit insgesamt 20.200 Quadratmetern Wohnfläche. 

Eine Besonderheit beim Richtfest: Für das Catering 

sorgte der Gastronom, der in dem Objekt später ein 

koreanisch-asiatisches Grillrestaurant der „Goodti-

me“-Kette eröffnen wird. 

Das Gebäudeensemble ist eine Symbiose aus klas-

sischem Berliner Gründerzeitstil und moderner 

Architektur, bei der Ausstattung dominieren klare 

Designlinien. Bei PANDION ist man davon überzeugt, 

damit die Attraktivität des ganzen Viertels steigern 

zu können. Das bestätigt die bisherige Nachfrage: 

„Berlin ist für in- und ausländische Käufern nach wie 

vor sehr attraktiv“, sagt PANDION Niederlassungs-

leiter Mathias Groß. „Alle Wohnungen sind bereits 

verkauft.“

Seit Ende Juli müssen Besucher, die zu PANDION 

in Köln wollen, sich neu orientieren: PANDION hat 

seinen Sitz nicht mehr im Rheinauhafen, sondern 

im Mediapark im Nordwesten der City. Der Umzug 

war notwendig geworden, weil die Fläche am alten 

Standort nicht mehr für alle Mitarbeiter ausgereicht 

hatte. Eine ganz neue Perspektive: Die PANDION 

Büros befinden sich jetzt in der 18. bis 20. Etage 

des KölnTurms, einem der höchsten Bürogebäude 

Deutschlands. 

Mit seinen fast 150 Metern Höhe ist der KölnTurm 

die Dominante des Kölner Mediaparks. Das halb-

kreisförmig angelegte Stadtviertel wurde erst in den 

1990er-Jahren auf einem ehemaligen Güterbahnhof 

errichtet. Der „Hingucker“ des Turms, an dessen 

Entwurf der französische Star-Architekt Jean Nouvel 

mitwirkte, ist die Fassade: Je nach Sonneneinstrah-

lung zeigt sie dank einer speziellen Beschichtung 

wechselnde Bilder des Kölner Rheinpanoramas.

Braucht man bei PANDION Fotos eines fertiggestellten 

Projekts, ruft man bei Yohan Zerdoun in Freiburg an. 

Der 36-jährige ist Architekt, hat sich aber auch als 

Fotograf einen Namen gemacht. „Architekt wollte ich 

schon als Kind werden“, sagt er. „Meine Schulkamera-

den träumten davon, Polizisten oder Superhelden zu 

werden – ich habe Häuser in meine Hefte gezeichnet.“ 

Der Traum wurde wahr: Nach dem Abschluss seines 

Studiums arbeitete er für ein Architekturbüro in Basel. 

Schon als Jugendlicher hatte er seine Liebe zur Foto-

grafie entdeckt, und daraus wurde bald mehr. „Archi-

tekten mochten meine Fotos. Sie baten mich immer 

öfter, ihre Projekte zu fotografieren.“ Inzwischen sind 

Zerdouns Bilder regelmäßig in Architekturzeitschriften 

zu sehen. Eine Auswahl steht unter: yohanzerdoun.com

Prominenter Besuch beim Office Warming, der 

offiziellen Einweihungsparty, die am 15. September 

in der 19. Etage des KölnTurms stattfand: Mitten in 

die Begrüßung von Vorstand Reinhold Knodel platzte 

Deutschlands vielleicht bekanntester Hausmeister, 

Dieter Krause. Die Kunstfigur des Kabarettisten Tom 

Gerhardt unterzog die neuen Büroräume einer ersten 

Inspektion und schwadronierte über die Tücken  

des Wohnens im Turm. Den rund 200 Gästen –  

Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde des 

Hauses – gefiel dieser humoristische Einstieg in den 

Abend gut. Bei reichhaltiger Getränkeauswahl, phan-

tasievollem Fingerfood und einem DJ, der gekonnt 

mit einem umherlaufenden Saxofonisten harmonier-

te, geriet das Office Warming zu einer gelungenen 

Veranstaltung. „Nun sind wir endgültig im Mediapark 

angekommen“, freute sich Reinhold Knodel.
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