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Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des 

GAG-Frühlingsfestes zur Fertigstellung des Waldbadviertels am 17. 

März 2018, 15 Uhr, Fläche an der Ecke Hans-Offermann-

Straße/Gertrud-Luckner-Karree  

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Frau Möller, 

sehr geehrter Herr Ott, 

sehr geehrte Architekten, Planer, Ingenieure und alle am Bau Beteiligten, 

doch vor allem: liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute ist ein guter Tag für Köln und seine Menschen, und ich bin sehr gerne zum 

Frühlingsfest der GAG anlässlich der Fertigstellung des Waldbadviertels zu Ihnen 

gekommen! 

Meine Damen und Herren, 

Köln ist eine dynamisch wachsende Stadt. Diese Wachstumsphase, die auch auf 

absehbare Zeit weiter anhält, stellt uns in vielen Bereichen vor große 

Herausforderungen. 

Die Prognosen sagen einen möglichen Zuwachs von 140.000 bis 200.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern bis zum Jahr 2040 voraus. 

Die Bevölkerungszunahme resultiert hauptsächlich aus Zuzügen von jungen 

Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus ganz Deutschland, aber auch aus dem 

Ausland. Unsere Stadt ist für diese Altersgruppe durch ein breites Studien- und 

Ausbildungsangebot sehr attraktiv. Zudem treffen die jungen Menschen bei uns auf 

abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten, Vielfalt und Lebendigkeit.  

Wir wachsen aber nicht nur, auch unser Zusammenleben in der Stadt verändert sich. 

Das hat etwas mit der Zuwanderung zu tun, mit dem demografischen Wandel. Auch 

unsere Lebensweisen verändern sich. Zu traditionellen Familienbildern kommen 

neue hinzu. Single-Haushalte nehmen seit Jahren ständig zu. Wir sind mobiler. 

Heute lebt man selten sein ganzes Leben an ein und demselben Ort – genauso sind 
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die Zeiten vorbei, in denen man sein ganzes Leben für ein einziges Unternehmen 

arbeitet. All diesen Herausforderungen müssen wir uns in Köln stellen und uns 

fragen, wie gehen wir damit um. Was bedeutet das für unser Zusammenleben in 

unserer Stadt. 

Meine Damen und Herren, 

dadurch, dass unsere Stadt wächst, steigt auch der Bedarf an Wohnungen, und es 

wird immer schwieriger, in Köln bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch dies ist ein 

Charakteristikum von wachsenden Großstädten. 

Doch gerade das bezahlbare Wohnen benötigt in Zeiten steigender Mieten unsere 

besondere Aufmerksamkeit. Dass qualitativ hochwertiger Wohnraum zu 

angemessenen Preisen verfügbar ist, ist aber nicht nur ein ganz wichtiges 

Qualitätsmerkmal der lebenswerten Stadt. Es ist auch mitausschlaggebend dafür, 

dass etwa Auszubildende, Studierende, Berufseinsteiger und junge Familien sich für 

Köln als Wohnort entscheiden. 

Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit dem Frühlingsfest der GAG zugleich 

die Fertigstellung des Waldbadviertels in Köln-Ostheim feiern können. 

Über 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben hier an der Schnittstelle zwischen 

Ostheim und Vingst ein neues Zuhause gefunden. Dafür hat die GAG rund 700 

Wohneinheiten errichtet, ein Drittel davon im öffentlich geförderten Wohnungsbau. 

Das ist eine großartige Leistung der GAG für die Entwicklung des Rechtsrheinischen 

und für ganz Köln! Und auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben einen Anteil 

an der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts, haben sie dieses im Rahmen eines 

Bürgerbeteiligungsverfahrens doch konstruktiv und kritisch begleitet. Das finde ich 

sehr gut und für ein Bauvorhaben dieser Größe in Köln auch richtig und wichtig. 

Das Waldbadviertel ist damit ein schönes Beispiel dafür, wie zeitgemäßer und 

vielseitiger Wohnungsbau zu bezahlbaren Preisen in Köln gelingen kann. 

Zusätzlich attraktiv wird das Viertel durch eine Kindertageseinrichtung, öffentliche 

Spielplätze und viele schöne Grünflächen. 

Das Projekt „Soziale Vielfalt“ möchte ich hierbei ganz besonders hervorheben. Hier 

leben Menschen mit Handicap, junge Familien, Studierende sowie Seniorinnen und 
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Senioren in insgesamt 125 Wohneinheiten zusammen, und auch die entsprechenden 

ambulanten Betreuungsmöglichkeiten werden mit angeboten. Ein kleiner „Tante-

Emma-Laden“, ein Nachbarschaftstreff und ein Nacht-Café mit 

Beratungsmöglichkeiten runden das Angebot ab. 

Miteinander, nicht gegeneinander und für das Wohl der Menschen in unserer Stadt – 

das ist Wohnungsbau für die Zukunft. 

Ich danke der GAG, dass sie so vielen Menschen in unserem rechtsrheinischen Köln 

ein schönes, neues Zuhause gibt. Auch in dem Kölner Wohnbündnis, in dem die 

Stadt Köln und die Kölner Wohnungswirtschaft sich gemeinsam den 

Herausforderungen einer wachsenden Stadt im Bereich des Wohnens stellen, ist die 

GAG ein ganz wichtiger Partner. 

Mein Dank gilt heute auch dem Architekten Professor Carsten Lorenzen und seinem 

Team, dem Landschaftsarchitekten Peter Becht für die Planungen sowie den 

beteiligten Architekturbüros für deren Umsetzung. 

Gemeinsam haben Sie etwas Wunderbares für Köln und die Menschen in unserer 

Stadt geschaffen, das hoffentlich ein Vorbild und Beispiel für viele weitere 

Wohnprojekte in unserer Stadt sein wird. 

Meine Damen und Herren, 

ich wünsche Ihnen allen ein schönes Frühlingsfest. Und den Bewohnerinnen und 

Bewohnern wünsche ich, dass sie sich schnell heimisch in ihrem neuen Zuhause 

fühlen und gemeinsam und in guter Nachbarschaft hier im Waldbadviertel leben. 


