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Brücken und Poller 
 
Rundgang  
 
Wenn man das Gelände der Simultanhalle verlässt, 
liegt gegenüber der Volkhovener Weg, eine 
Schnellstraße, die man an einer Ampel weiter links 
überqueren kann. (Auf dem Weg wachsen Flechten 1  auf 
dem Bordstein). Auf der anderen Seite beginnt der 
Fußweg Richtung Chorweiler, zur Linken das Gebäude 
des Bundesverfassungsschutzes, hinter dessen Zäunen 
die  Kaninchen ungestört grasen, auf der rechten 
Seite undurchdringlich scheinendes Brombeergestrüpp.  
 
Dann die Brücke, (mehr Flechten1 und immer mehr 
Tagging /Graffiti) eine seicht aufsteigende Bewegung 
über die Mercatorstraße. (Im Winter, wenn die 
Böschungen nicht belaubt sind, sieht man das Ausmaß 
an Müll, was sich an den Strassen- und Brückenrändern 
sammelt). Auf halber Höhe der Brücke erreicht man 
einen Betonpavillon, von dem aus man schon die 
Silhouette von Chorweiler sehen kann. Fast schon am 
anderen Ende des Brückenwegs vor den überfluteten 
Flachdächern  (zur Rechten die auf Stelzen schwebende 
Jobbörse) kann man über einen treppenlosen 
spiralförmigen Aufgang hinunter (dichter 
Flechtenbewuchs1 auf dem Betongeländer) auf den 
„Londoner Platz“ von Chorweiler laufen. Unten 
angelangt, führt die Passage zwischen einem 
Blumenladen und dem U-Bahn/S-Bahn Eingang geradewegs 
auf einen weiträumigen Parkplatz, den  „Liverpooler 
Platz“.  
 

                                                
1 Flechten (Lichen) sind symbiotische Lebensgemeinschaften zwischen einem 
Pilz, dem so genannten Mykobionten, und einem oder mehreren Photosynthese 
betreibenden Partnern, zumeist Grünalgen (Chlorophyta) Flechten besiedeln 
unterschiedlichste Standorte wie Beton, Gesteine, Böden und selbst 
verrostetes Metall, da sie ihren Stoffwechsel mit geringen Mengen an 
Mineralstoffen aus Staub, der über die Luft angeweht wird, oder Nährstoffen, 
die im Regenwasser enthalten sind beziehungsweise aus dem Untergrund gelöst 
werden, generieren. Viele Flechten wachsen nur sehr langsam, meist nur 
wenige Millimeter im Jahr, einzelne Arten sogar nur Bruchteile eines 
Millimeters und zählen zu den langlebigsten Lebewesen überhaupt mit einem 
Alter von mehreren hundert Jahren, in Einzelfällen sogar von über 4.500 
Jahren.   



Wenn man den Parkplatz diagonal nach links (Richtung 
„City Center“ läuft, liegt etwas  versteckt auf dem 
Boden ein etwa 5 Meter langer und 2 Meter breiter 
Gitterost, unter dem es etwa 3 Meter hinunter geht. 
Dort befindet sich ein weiteres Gitter, auf dem 
Sammlung allerlei Gegenstände liegt: Deckel, 
Feuerzeuge, Stäbe, Kabel Kronkorken und Stöcker, 
alles was überhaupt nur durch den Rost passt. Ein 
sehr starkes Gebläse treibt warmen Wind nach oben. 
Manchmal kann man Kinder dabei beobachten, wie sie 
ein Hemd oder eine Jacke darüberhalten, woraufhin das 
Kleidungstück bis zu 4 Meter in die Höhe aufsteigt 
und durch die Luft segelt. Wegen dieser Beschäftigung 
ist der Baum hinter dem Gitterrost oft voll von 
Tüchern und anderen Stofffetzen. Beim letzten Mal 
hing dort noch eine überdimensionierte Biene und ein 
Schal.  
 
Am Ende des Parkplatzes links angekommen, 
(Waschbetonpoller wie Zuckerhüte und ein Brombeere 
zwischen zwei sich windenden Belüftungsschächten) 
kommt der Pariser Platz2, ein beliebter Treffpunkt für 
Jugendliche, Aussiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion und Alkoholiker. In der Mitte ein 
spiralförmiges Mosaik, kosmische Kreisbewegung (zum 
Zeitpunkt der Eröffnung noch abgesperrt wegen 
Renovierung, dafür mit einem Schlittschuh am Rand). 
Dahinter Rechts auf einem Plateau eine Skulptur, in 
der zwei Arme aufsteigen und mit ihren groben Fäusten 
einen Apfel (oder Tomate?) halten. Die 
kraftstrotzenden Arme wirken etwas abgehackt, dafür 
                                                

2 Um die einzelnen Teile dieser Trabantenstadt besser von einander 
unterscheiden zu können, wurden die Straßen nach bestimmten Kriterien 
benannt: 

· Straßen in Heimersdorf nach Bäumen 
· Straßen in Seeberg-Süd nach Blumen (z. B. Astern, Akelei) 
· Straßen in Seeberg-Nord nach Personen aus der Geschichte Kölns (z. B. 

Karl Marx, Wilhelm Riphahn) 
· Straßen in Chorweiler-Zentrum nach Städten im europäischen Ausland 

(z. B. Mailand, Oslo, Florenz) 
· Straßen in Chorweiler-Nord nach Flüssen (z. B. Havel, Saale, Moldau, 

Unstrut) 
·  Straßen in Blumenberg nach Bergen (z. B. Langenberg, Geiersberg, 

Vogelsberg) 



steigt aus dem Apfel eine junge Birke auf. Beides 
Musterbeispiele der Kunst am öffentlichen Bau in den 
siebzigern.   
 
Wenn man die Pariser Passage (zwischen Kirche und  
Bezirksrathaus) weiter nach hinten durchläuft, kommen 
Waschbetonplatten3 mit beeindruckendem Balkongeflecht, 
wie Keile, die ineinander verkeilt worden sind. Die 
Beete in der Mitte werden langsam überwuchert von 
wilden Disteln, Rosen und Brombeeren. Zur Linken ein 
Wandbild, in dem der Glaube an die Zukunft anders 
verhandelt wird, als noch in der Apfelskulptur (die 
Faust ist kleiner geworden). Fast am Ende des Weges 
ein palisadenartiger Sichtschutz aus Holzgeflecht mit 
einem Garten in Töpfen und wild wuchernden Erdbeeren 
(vermehrt sich wie die Brombeere auch über Ausläufer 
(Stolone 4). Neben den hexagonförmigen Blumentöpfe aus 
Holz kommt schon die nächste Brücke. 
 
Wenn man die Brücke nicht überquert, sondern sich 
stattdessen rechts an ihr vorbeischlängelt, kommt man 
unter ihr hindurch nach links auf die Stockholmer 
Straße, die entlang der Merianstraße verläuft. (Die 
Mercator- und Merian Schnellstraßen isolieren diesen 
Teil von Chorweiler im Süden, Westen und Norden vom 
Rest der Stadt, wohl ein Grund für die vielen 
Brücken). Auf der Stockholmer Straße wird gerne 
Sperrmüll abgeladen und sie gehört auch sonst trotz 
der zahlreichen Bänke, Spielplätze (und Poller) wegen 
seiner Randlage zu den nicht so populären 
Straßenzügen. Fast am Ende der Straße kommt die 
nächste Brücke. 
 
Wenn man anstatt zur Brücke hochzugehen links abbiegt, 
kommt man zu einem Fußgängerdurchgang durch den 
Gebäuderiegel, auf dem zur Linken und Rechten jeweils 
                                                
3  Bei der Herstellung von Waschbeton wird die Gussform mit einem 
Erstarrungsverzögerer (z. B. Zucker) behandelt, so dass der Beton an den 
behandelten Stellen der Oberfläche nicht abbinden kann. Nach dem Entfernen 
der Schalung werden die Zementschlämme mit einem scharfen Wasserstrahl 
ausgewaschen, so dass an der Oberfläche die charakteristische grobe 
Gesteinskörnung entsteht. 
4 Stolonen (Ausläufer) können über ihre brückenartigen Zweige erneut wurzeln 
und  nach ihrer Abtrennung als eigenständiges Lebewesen mit identischem 
Gencode (Klon) fortexistieren. 
 



kleine Spielzonen eingerichtet  (kopulierende Drachen, 
oder aus einander hervorwachsend). An den Wänden 
jeweils Wandbilder, das Linke besonders beeindruckend 
in seiner Komposition und surrealistisch politischen 
Verschränkung, ganz typisch für die damalige Epoche 
(bis in die frühen 80ger). An der etwa 4 Meter hohen 
Decke des Durchgangs sind ein paar Platten 
aufgesprengt, die Hohlräume freigeben. Auf dem 
schmalen Vorsprung Getränkedosen, eine steht sogar.  
 
Hinter dem Durchgang ein Rondeel aus Parkbänken und 
viel Grün. Zur Linken und später auch zur Rechten 
Spielplätze. Man läuft geradewegs zu auf das 
Postgebäude mit seinen Minimal Art Reliefs an der 
Mauer. Noch vor dem Postamt gibt es zur Linken zwei 
schmale Betonaufgänge, die zu einer kleinen 
zweistöckigen Reihenhaussiedlung führt. 
Vorstadtidylle unmittelbar gegenüber einem 
vierzehnstöckigen Plattenbau, der sich vor dieser 
Siedlung ausnimmt wie ein Felsmassiv (alle 
Satellitenschüsseln zeigen nach Osten). Am Ende neben 
dem kleinen ebenfalls spiralförmigen Sandkasten geht 
es rechts wieder hinunter und dann gerade zu zurück 
Richtung Pariser Platz, den man bald auf der Linken 
in der Ferne sieht, auf der Rechten eine umzäunte 
Erholungsfläche mit bemalten Parkbänken, 
Tischtennisplatten und Schachtischen.  
 
 
Wenn man gerade aus weiter läuft (an dem umgenieteten 
Poller vorbei), kommt zur Linken wieder die Shopping 
Mall („City Center“), zur Rechten das Parkhaus (roter 
Pfeil - grüner Pfeil), eingeschlagene und wieder 
zugenagelte Fenster, zur Rechten wie zur Linken. Und 
wieder Brücken, die das Parkhaus mit dem City Center 
verbinden. Wenn es nicht gerade Sonntag ist, lohnt 
sich der Weg zurück durch die Shopping Mall. Dazu 
läuft man in den Eingang unter einem dieser Übergänge, 
gleich links zum Fahrstuhl und drückt auf die zwei. 
(Säulen im zweiten Stock sind alle Rot (im ersten 
alle Grün). Durch den Glastunnel gelangt man in das 
Shopping Center, das man in seiner ganzen Länge 
durchquert. (die Dachfenster sind mit Netzen 
gesichert, müssen schon etwas größere Gegenstände 
sein, an die man gedacht hat, jedenfalls nicht 



Taubenscheiße. Tatsächlich sind diese Fenster Teil 
einer Park- und Grünfläche auf dem Dach des „City 
Centers“). Die Ladenstruktur ist in vieler Hinsicht 
anders als man sie von zentral gelegenen Kaufhäusern 
gewöhnt ist5. (In dem Ein-Euro Laden, am anderen  Ende 
der Etage und dann links kurz vor dem  Ausgang, fand 
man zuletzt u.a. Kugeln, die mit Muscheln beklebt 
waren.) Wenn man von dort wieder aus dem „City 
Center“ heraustritt, befindet man sich wieder auf der 
Brücke zurück zur Simultanhalle nach Volkhoven.  
 
Wenn man den Rundgang an einem Sonntag macht, oder zu 
einer Zeit, an dem das „City Center“ geschlossen hat, 
läuft man zwischen dessen Rückseite und dem Parkhaus 
hindurch (einer Pollerorgie) bis man zur großen 
Straße (dem Athener Ring) gelangt (hier dreieckige 
Poller). Dort biegt man links ab und steht wieder vor 
der Brücke zurück nach Volkhoven über die 
Mercatorstraße6.  

                                                
5  Der Komplex war noch vor einigen Jahren dominiert von Karstadt. Die 
Kaufhauskette hat jedoch  zwischenzeitlich Insolvenz anmelden müssen und 
ihre Filiale in Chorweiler geschlossen. 
6 Gerhard Mercator (eigentlich Gerard De Kremer)  Kartograf und 
Globenhersteller aus dem 16. Jahrhundert, der damals schon  bis hinein in 
die arabisch-islamische Welt bekannt war.  



 


