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Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker 
anlässlich der Grundsteinlegung am 
Dreikönigsgymnasium, 25. April 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Frau Wachten (Schulleiterin), 

sehr geehrte Schulgemeinde, sehr geehrte Lehrerinnen 

und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, 

sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin Siebert, 

sehr geehrter Herr Greitemann, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der am Bau 

beteiligten Unternehmen, 

sehr geehrte Gäste aus Politik und Verwaltung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gymnasiale Bildung in Köln ist ohne das 

Dreikönigsgymnasium einfach nicht vorstellbar. An Kölns 

ältestem Gymnasium lernen heute die klugen Köpfe und 

engagierten Talente von morgen. Und mehr noch: Diese 

Schulgemeinde steht für Werte wie Zivilcourage, Vielfalt 

und ganz aktuell auch für Frieden und Solidarität mit 

Geflüchteten aus der Ukraine. 

Das Dreikönigsgymnasium bildet umfassend – vermittelt 

also nicht nur Wissen, sondern fördert Neugier, Humanität 

und die Lust auf Fortschritt.  
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Um diese Aufgabe auch in Zukunft erfüllen zu können, 

haben Sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen 

verdient. Und genau darum geht es heute! 

Die Stadt Köln legt heute den Grundstein für eine 

Erweiterung und den Umbau des Schulgebäudes hin zu 

einer modernen Clusterschule im Ganztagsbetrieb, mit 

dem das überholte Konzept einer Flurschule abgelöst wird. 

Unser Ziel ist es, hier die Voraussetzungen für die Bildung 

des 21. Jahrhunderts zu schaffen. Wir setzen auf ein 

innovatives Raumkonzept, auf eine 650 Quadratmeter 

große Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach, auf neue 

Außenbereiche – kurz: wir bauen hier an der Escher 

Straße ein Stück Zukunft! Und heute geht es so richtig los! 

Liebe Gäste, mir ist bewusst, dass die Kölner 

Schulsituation in den vergangenen Wochen bei vielen 

Unmut hervorgerufen hat. Deshalb nutze ich die 

Gelegenheit, einige Dinge deutlich zu machen: 

Erstens: Die Kritik an der Schulplatzvergabe ist 

angekommen und das zuständige Dezernat arbeitet 

derzeit sehr intensiv an einem neuen Verfahren. Wir 

werden hier frühestmöglich informieren. 
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Zweitens: Der Schulbau in Köln ist eine gewaltige 

Aufgabe, die wir seit meiner ersten Amtszeit strategisch, 

und mit großer Entschlossenheit angehen.  

Wir haben zwei riesige Schulbaupakete im 

Gesamtvolumen von fast 2,5 Milliarden Euro bewilligt. An 

31 Standorten wird oder wurde gebaut. Alle Maßnahmen 

sollen bis 2027 realisiert sein. 

Drittens: Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, um das 

Tempo zu erhöhen. Dass wir heute auch hier am 

Dreikönigsgymnasium mit einer relativ kurzen Bauzeit bis 

2024 rechnen, das ist das Ergebnis eines Weges, den die 

Stadt Köln als deutschlandweite Vorreiterin auch gegen 

Widerstände eingeschlagen hat. Wir lassen Sanierungen 

oder Neubauten hauptsächlich von General- und 

Totalunternehmen realisieren. Erst diese Entscheidung hat 

dazu geführt, den Schulbau in Köln zu entfesseln. 

Mir war und bleibt wichtig, dass es dabei keine 

Denkverbote geben darf. Wir akquirieren Investoren, wir 

wandeln Bürogebäude in Schulen um, das ehemalige 

Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring nutzen wir als 

Schulstandort, wir machen durch modulare Bauweise 

zusätzliches Tempo und werden bald sogar eine 

Schulbaugesellschaft gründen – als schnelles Beiboot, das 

Neubauprojekte beschleunigen soll. 
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Liebe Anwesenden, meine Stadtverwaltung denkt in 

wirklich alle Richtungen, damit wir 54 neue Schulen bis 

2030 realisieren können. Und doch: Der Schulbau bleibt 

eine Mammutaufgabe! Allein dieses Jahr stellt die Stadt 

Köln über 400 Millionen Euro für Großprojekte und 

Instandhaltung bereit. In diesem Moment wird an über 20 

Schulbaustellen stadtweit gearbeitet. Mehr als 70 Projekte 

sind in Planung und Bau. 

Meine Botschaft an Sie heute ist daher: Die Stadt Köln tut 

alles, was in ihrer Macht steht, um den Schulbaunotstand 

zu beseitigen. Die Rahmenbedingungen angesichts der 

Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der 

Flutkatastrophe in der Region erschweren uns die Arbeit – 

Engpässe bei Baustoffen, zu wenig Personal, steigende 

Kosten. Doch wir setzen unseren Weg für ein kinder- und 

enkeltaugliches Köln sehr entschlossen fort – auch hier am 

Dreikönigsgymnasium. 

Liebe Schulgemeinde, es war anspruchsvoll, einen 

geeigneten Ausweichstandort für die Schule zu finden. Wir 

haben im Bürgerpark Nord eine Lösung gefunden, die 

zwar keinen Neubau ersetzt, aber gute Bildung ermöglicht. 

Ich hoffe, dass der Ausblick auf ein hochmodernes 

Gebäude das Warten bis zum Einzug in 2024 verkürzt. 
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Ich danke heute allen, die hier eine neue Vorzeigeschule 

errichten. Und ich danke den Lehrerinnen und Lehrern, 

sowie den Schülerinnen und Schülern dafür, aus dem 

Interimsquartier das Beste zu machen 

Ich wünsche Ihnen und uns allen einen zügigen 

Baufortschritt und weiterhin gutes Gelingen! 
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