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So sportlich ging es bei "Bewegung auf dem Ebertplatz" am 6. Oktober 2018 zu!  Foto: Helle Habenicht
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Alles neu macht der Herbst – so ähnlich heißt es doch, oder? Bei uns stand eine wichtige
Neuerung an: die Website genauso wie die E-Mail-Adressen haben eine neue Endung
bekommen, jetzt sind wir glasklar unter www.unser-ebertplatz.koeln zu verorten
und auch über info@unser-ebertplatz.koeln und presse@unser-
ebertplatz.koeln erreichbar.

Das aber nur so vorweg!
Zu Beginn geben wir Dir immer einen kleinen Rückblick auf das, was in der letzten Zeit
passiert ist. Das ist seit dem Beginn des Zwischennutzungskonzeptes im März
schon eine ganz Menge!

Besonders aktiv war in den letzten Wochen das Team der AG Beteiligung mit ihrem
Projekt „Ebertplatz anders erleben“. Es fanden zwei Termine statt, an denen der Platz
besonders intensiv belebt und in seiner positiven Atmosphäre zu erleben war.  
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Die Straßentheatertruppe NAÜM und Square Dance sorgten für noch mehr "Bewegung auf dem Ebertplatz" am 6. Oktober

2018. Fotos: Helle Habenicht

Der erste Termin am 25.09.2018 stand ganz im Zeichen von Kultur. Es wurde gebastelt,
gesungen und Theater gespielt was das Zeug hält. Beim zweiten Aktionstag, am
06.10.2018, wurde unter anderem Yoga angeboten, jongliert, performt, Tischtennis gespielt
und gemeinsam zu Livemusik getanzt - also alles, was zum Thema “Bewegung” passt. Ein
besonderer Hingucker war die französische Straßentheatertruppe “Naüm”, von deren
Auftritten zahlreiche schöne Motive entstanden sind. In Zukunft wird die Reihe nur
noch „Ebertplatz erleben“ heißen und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es schon zu
großen Teilen gelungen ist! Initiiert hat das Projekt übrigens die Feuerwache Köln mit
Unterstützung der Stadt Köln, der LAG Soziokultureller Zentren NW, dem Ministerium für
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadtteilkonferenz
Agnesviertel/Eigelstein.

      
                     Marktfeeling auf unserem Ebertplatz! So schön war's bei Helios + Selene am 30.09.2018.

                                                        Fotos: l. Nadine Müseler, r. Beatrix Montilla 

Bei Helios + Selene - dem Markt für Gutes Leben -  gab es einen ganzen Tag lang viele
nachhaltig produzierte Produkte und Designerstücke, aber auch Action wie Techno Aerobic,
viele verschiedene Workshops und Livemusik. Zum ersten Mal hatten wir eine Veranstaltung
dieser Art am Ebertplatz und nachdem es so schön war, wird es womöglich nicht das letzte
Mal gewesen sein! Wer unser Spätsommerhighlight verpasst hat, findet Fotos und bald auch
einen Videoclip auf unserer Webseite.

Auch in Sachen Platzgestaltung hat sich einiges getan: Es gibt zwei weitere Holzdecks am
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Platz! Sie können zum Sitzen und ab Frühjahr 2019 auch als Bühne für Lesungen und
unplugged Konzerte genutzt werden. Jonathan Haehn - Architekt und aktiver Unser-
Ebertplatz-Mitgestalter - entwarf die beiden Podeste, die dann mit Hilfe seines Teams und
mit Unterstützung des Kulturamtes realisiert wurden. Am Samstag, den 13.10.2018, wurden
sie gemeinsam mit dem Siebdruckkollektiv Silksession feierlich eingeweiht: der T-Shirt-
Druck lief am laufenden Meter und natürlich war das beliebteste Motiv unser Brunnen. Wie
das genau aussah, kannst Du Dir hier noch einmal anschauen.

      
                       Einweihung der Holzpodeste mit Live-Siebdruck, 13. Oktober 2018. Fotos: Helle Habenicht

Wenn Du in den letzten Wochen die Ebertplatzpassage besucht haben solltest, dann mag Dir
die hellere Decke ins Auge gesprungen oder ein Neuzugang aufgefallen sein: wir dürfen
die Gemeinde Köln in den Reihen der freien Kunsträume begrüßen! Sie wurde in den
vergangenen Monaten als gebührende Nachfolgerin des Raums “Tiefgarage” von Maria
Wildeis und dem Institut für alles Mögliche aus Berlin und Leipzig (Stefan Riebel)
etabliert. Weitere Kooperationspartner sind bisher die Schule der politischen
Hoffnung Köln und die KISD (Köln International School of Design der TH Köln), welche
vor Ort ein Seminar zum Ebertplatz anbietet.

Und was folgt? Zu dieser Frage möchten wir Dir insbesondere die dublab DIALOG Sendung
mit dem Titel „In Between“ ans Herz legen. Thematisiert wurde am 27.09.2018 ein
Ausblick, wie unser Interimsprojekt „Unser Ebertplatz“ weiter gehen könnte - aufgenommen
wie immer am King Georg Büdchen. Hör doch mal rein!

Wie es weitergehen könnte, haben wir übrigens auch Euch gefragt. Die Reihe
“EbertplatzPerspektiven” fängt Eure Perspektiven und Wünsche für den Ebertplatz ein und
publiziert sie auf unserer Website. Zu lesen sind sie auch auf unserer Containerwand am
Platz. Fortsetzung folgt!
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Wir haben unsere kleine Fotogalerie inkl. EbertplatzPerspektiven an der Containerwand erneuert. Foto: Helle Habenicht

AusblickAusblick

Der Herbsteinbruch könnte vermitteln, dass es auf unserem Ebertplatz ruhiger wird. Weit
gefehlt! Auch weiterhin gibt es ein reiches Programm am Platz, was sich allerdings vorerst
ein wenig in Richtung der witterungsunabhängigen Passagen verlagert: Wir begrüßen das
“Kulturklüngel Festival” am Platz – schon ab dieser Woche. Das Festival feiert in
diesem Jahr seinen 10. Geburtstag und da wird dann einiges an Programm aufgetischt.
Jeden Mittwoch und Donnerstag (außer am Buß- und Bettag) gibt es erstmal Sport in Form
von Yoga, Tanz und Martial Arts. Das macht hungrig, deswegen werden danach die Teller
gefüllt. Je nach Woche stehen afrikanische, peruanische, persische, südindische,
bangladeschische, argentinische oder thailändische Gerichte auf dem Menü (Achtung!
Achtung! Hier wird um Voranmeldung gebeten). Um das ganze dann abzurunden, wird als
Nachschlag noch eine Portion Musik serviert. Das genaue Programm mit allen wichtigen
Details findest Du hier auf unserer Website.

In den Passagen erwarten Dich außerdem einige Ausstellungen in den freien Kunsträumen:
Bei Bruch & Dallas ist aktuell eine Retrospektive von Thorsten Schneider zu
sehen, während die Gemeinde Köln die erste Einzelausstellung des
Düsseldorfer Kollektivs exc präsentiert. Weitere Ausstellungen laufen in Kürze an.

Außerdem wird es Mitte November drei spannende Abendveranstaltungen
(15.11. - 17.11.) mit Studierenden der Architektur aus München im Bruch & Dallas geben.
Thematisch geht es darum, unseren Ebertplatz im Kontext des architektonischen Diskurses
der 70er zu betrachten und Erkenntnisse aus dem Vergleich mit ähnlichen Plätzen zu ziehen.

Wer nicht nur das Programm wahrnehmen, sondern auch selbst am Platz aktiv werden
möchte, ist herzlich eingeladen, bei den Arbeitsgruppen mitzumachen! Die fleißige AG
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Begrünung trifft sich am Samstag, den 10.11.2018 zur gemeinsamen
Pflanzaktion. Es sollen mehrere Hundert Zwiebeln in die Erde gesetzt werden, damit wir
uns direkt im Frühjahr über Krokusse und Schneeglöckchen freuen können. 

         
                         Blumenmeer am Ebertplatz, unsere Vision für den Sommer 2018! Foto: Helle Habenicht  

Auch die AG Beteiligung möchte aktiv werden und würde sich riesig freuen, wenn Du
mit von der Partie wärest. Pack' Deine Zukunftsideen in die Tasche und erzähl’ uns am
Montag, den 19. November, ab 18 Uhr im African Drum von Ihnen, damit wir bald weitere
Aktionen zum Mitmachen für verschiedenste Altersgruppen und Hintergründe anbieten
können.

Weniger gut ankommen wird unsere Nachricht, dass der Brunnen ab Mitte November in
Winterpause gehen wird. Ab April 2019 wird er – wie die anderen Kölner Brunnen – wieder für
uns sprudeln. Doch keine Bange, die Stadt bemüht sich gerade sehr darum, das Herz des
Platzes auch in der Adventszeit zu einem besonderen Ort zu machen. Unter Federführung der
Stabstelle Events soll eine echte Eisbahn errichtet werden und am Gastronomiecontainer
warme Getränke über den Tresen gehen.

Auch wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die geplante künstlerische Gestaltung
der stillgelegten Rolltreppen zeitnah umzusetzen. Wir können es selbst kaum
abwarten, aber auch hier gilt “Safety First”, weshalb vom Kulturamt und dem
Stadtraummangement im September und Oktober die nötigen Ortstermine mit den
Künstler*innen und beteiligten städtischen Ämtern abgehalten wurden. Fünf der acht
Entwürfe werden voraussichtlich in der Zeit zwischen Januar und Ende April 2019 baulich
umgesetzt.

Zuletzt möchten wir auf ein Gesuch des ZDF aufmerksam machen: Es werden
AnwohnerInnen für eine Reportage gesucht, die über die aktuellen Entwicklungen an unserem
Ebertplatz berichten. Was macht den Platz mittlerweile attraktiver? Hat sich durch die
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“Belebung” das Sicherheitsgefühl auf dem Platz verändert? Vor allem werden langjährige,
direkte AnliegerInnen gesucht, die auch erzählten können, wie die Atmosphäre noch vor ein
paar Jahren auf dem Platz war. Du fühlst Dich angesprochen oder kennst jemanden, der hier
berichten kann?

Dann schreib’ uns an  info@unser-ebertplatz.koeln. Ein Drehtag steht derzeit noch
nicht fest.

VeranstaltungstermineVeranstaltungstermine
Laufende Ausstellungen:Laufende Ausstellungen:

Ausstellung bis 23.11. II “Papier und Gelb” im Kunstraum "Gemeinde Köln"
(Institut für Alles Mögliche)
Ausstellung bis 10.11. II Thorsten Schneider "Retrospektive" im
Kunstraum Bruch & Dallas

November:November:

Mi,  07.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival (im African Drum)
Do, 08.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Fr,  09.11. II 19 Uhr: Eröffnung der Ausstellung “Nordic Soul” im Kunstraum
Labor (9.11. -30.11.)
Fr,  09.11. II 20 Uhr: Köln ist Kaput - Surprise Live Act + DJs                   
 im GOLD + BETON
Sa, 10.11. || ab 11 Uhr: Pflanzaktion "Mission Frühjahrsblüher"
Mi, 14.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Do, 15.11 - Sa, 17.11. || Diskussionsrunden der Architekturfakultät der
Hochschule München zum Thema “Andere Räume” im Kunstraum Bruch & Dallas
Do, 15.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Fr, 16.11. II Uhrzeit tba: Eröffnung der Ausstellung von Arjan Stockhausen im
Kunstraum GOLD + BETON
Mo, 19.11. || 18 Uhr: Treffen der AG Beteiligung im Restaurant African Drum
Do, 22.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Mi, 28.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Do, 29.11. || ab 18 Uhr: Kulturklüngel Festival
Fr, 30.11.  || ab 18 Uhr: SEE! Live-Installation im Kunstraum “Gemeinde Köln”
Fr, 30.11.  || Eröffnung der Ausstellung “Timecode” im Kunstraum Bruch &
Dallas
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Dezember:Dezember:

Sa, 08.11. || Die freien Kunsträume laden zum Winterfest "Schneeberg 2018" ein.
An diesem Abend wird auch das tanz.tausch - tanz und performance
festival zu Besuch sein. Mehr Infos gibt es in Kürze auf unserer Homepage.

 

Willst du mitmachen?Willst du mitmachen?
Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung

Hättest Du Lust, Dich zu beteiligen?
Schließlich haben wir ALLE im Rahmen
des Zwischennutzungskonzeptes die
Freiheit, die weitere Entwicklung und
die Zukunft des Platzes
mitzubestimmen. Deswegen würden wir
uns freuen, wenn wir Dich mitsamt
Deiner Ideen an unserem Ebertplatz
treffen würden.

Wenn Dein Interesse nun geweckt ist: Melde Dich – auch gerne mit konkreten Vorschlägen –
bei unseren AGs und leite unseren Webseiten-Link an Freunde und Bekannte weiter.

AG Begrünung: begruenung@unser-ebertplatz.koeln
AG Beteiligung: beteiligung@unser-ebertplatz.koeln
AG Platzgestaltung: gestaltung@unser-ebertplatz.koeln
AG Öffentlichkeitsarbeit und AG Kulturveranstaltungen über info@unser-
ebertplatz.koeln

Wenn Dir sonst noch etwas auf dem Herzen liegt, schreibe uns gerne unter info@unser-
ebertplatz.koeln. Wir freuen uns!

 

Presseverteiler?Presseverteiler?
Aktuelle Presseinformationen von "Unser Ebertplatz"
Falls Du ausschließlich Pressemailings für redaktionelle Beiträge wünscht, oder diesen
Newsletter zu Deinem regulären Veranstaltungs-Newsletter hinzufügen möchten, ändere
diese Optionen bitte unter folgendem Link:
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Profil bearbeiten? - update subscription preferences
oder schreibe uns an unter info@unser-ebertplatz.koeln.

Ersten Newsletter verpasst? Hier findest Du ihn. 

Der Newsletter wird erstellt von der AG Öffentlichkeitsarbeit (Helle Habenicht, Nadine
Müseler, Saskia Hanfland, Maria Wildeis). Koordiniert wird das Projekt “INTERIM Ebertplatz”
von städtischen Ämtern mit den AG’s und Pionierpartnern.

Unser Ebertplatz wirdUnser Ebertplatz wird
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