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Liebe Mitglieder,

Tatort Rathenauplatz – im April gab es im Schein unserer Biergarten-Lichterketten 
Nachtdreharbeiten zur einer der nächsten Folgen des Kölner Tatorts mit Ballauf
und Schenk. Ob es sich bei dem Fall um das perfekte Verbrechen handelt wissen 
wir nicht. Wir konnten zumindest keine Spuren sichern – zumindest keine 
fotografischen: die Corona-Ausgangssperre ließ es nicht zu.
Nicht zugelassen hat sie auch die Öffnung unseres Biergartens, mit dem wir sonst 
in die Saison Anfang April gestartet wären. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. 
Wir sind zuversichtlich, dass auch wir unter die Hundert kommen und dann mit der 
Außengastronomie beginnen können, so wie es das Land NRW plant. Darauf  freuen 
wir uns, gerade auch, weil wir dann mit unserem neuen Partner, der Wagenhalle, 
und unserem neuen und erweiterten gastronomischen Angebot Gäste empfangen 
dürfen. Wir sind auf  jeden Fall startklar.
Anders als so vieles ist in diesem Jahr auch das Wetter - etwas kühler als sonst. 
Trocken ist es aber dennoch. Und im Sommer haben dann auch die Sträucher am 
Rathenauplatz kräftig Durst. Damit der nicht zu groß wird, haben wir schon jetzt 
alles vorbereitet: Das Standrohr, Anschlüsse und sogar Warnschilder und 
Schlauchbrücken hat uns die Stadt zur Verfügung gestellt. Was jetzt noch fehlt: 
Helfer, die demnächst mit uns gießen. Wir halten euch auf  dem Laufenden, sobald 

Galerie Daneben - Lindenstraße 99
Die Bilder unten rechts sind aus der Hunnikate-
Ausstellung
Stille Wasser – Wasserstills - 21. Mai bis 04. Juni
Dimitri Broidos Serie zeigt Venedigs Kanäle mit 
spiegelglattem Wasser. In den meditativ anmutenden 
Bildern vermischen sich Abbild und Wirklichkeit, 
Augenblick und Ewigkeit.
Andreas Helwegs "Tanz der Fähren" fängt Lichtspuren von 
Autofähren auf  dem Rhein ein und zeigt verschlungene 
Wege übers Wasser, die ohne Fotografie unsichtbar blieben

Helfer, die demnächst mit uns gießen. Wir halten euch auf  dem Laufenden, sobald 
es Wasser Marsch heißt.
Auch wollen wir -sobald es wieder möglich ist, Veranstaltungen auf  dem 
„Rathenauer“ machen – vielleicht einen Flohmarkt nach der Sommerpause? Wer 
weiß.
Was wir aber gerne von euch wissen wollen: Habt ihr Ideen und Anregungen für ein 
schönes Sommerprogramm – natürlich immer Corona-Konform. Aber wenn wir 
eines haben ist es Platz auf  unserem Platz. Da müsste was gehen – was genau, das 
hängt auch von euch ab.
Sachdienliche Hinweise wie immer gerne unter: veedelsbuero@rathenauplatz.de

Liebe Grüße,
Hajra Spanke für den Vorstand
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Die Mühen der Ebene: Die Stadt 
hat den Platz vor dem Biergarten 
planiert und eingeebnet.
Astreine Lösung: Die letzten 
morschen Äste sind entfernt, die 
Baumarbeiten auf  den 
Spielplätzen abgeschlossen.

Saubere Sache: Vor dem Beginn 
der Biergartensaison haben wir 
Müll auf  dem Platz gesammelt –
ein paar Saubermänner und -
frauen haben ein paar Säcke voll 
gemacht.

Frühlings Erwachen
Auch im zweiten Jahr gab es eine schöne Apfelblüte 
auf  dem Rathenauplatz. Beide Bäume erfreuten uns 
mit zartem Rosa – vielleicht dann auch mit leckeren 
Äpfeln im Sommer? Warten wir es ab und kümmern 
uns um unsere Bäumchen. Apropos: Wir haben ja 
auch noch unsere Beerensträucher, die zwar etwas 
zurückhaltender blühen, aber im Sommer auch 
Früchte tragen. Schaut doch mal genau hin und 
entdeckt, was so alles wächst und gedeiht auf  dem 
Rathenauplatz. Und wer ganz genau hinschaut, 
entdeckt vielleicht auch das eine oder andere zarte 
Pflänzchen von wieder erwachendem 
Zusammenleben nach den langen Winter- und noch 
längeren Corona-Monaten.
Damit das weiter wächst: Passt weiter auf  euch auf, 
bleibt gesund, wir sehen uns wieder: auf  dem 
Rathenauplatz!!!


