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Außergewöhnliche Wohnwelten
V Gooran Haus & Garten eröffnet in historischer Zollhalle am Rheinauhafen

Gooran Haus & Garten eröff�
net am Samstag um 10 Uhr

sein Kölner Domizil im Rheinau�
hafen. Im Zollhafen 5� 9, in einer
denkmalgeschützten histori�
schen Zollhalle (Halle 11) zwi�
schen Severinsbrücke und den
Kranhäusern, präsentiert der Ein�
richter außergewöhnlichen Life�
style. In unmittelbarer Nachbar�
schaft zu Schokoladenmuseum
und Olympia� und Sportmuseum
zeigt Gooran auf über 2000 Qua�
dratmetern Fläche eine kontrast�
reiche Auswahl an Möbeln,
Wohnaccessoires und Ge�
schenkartikel. 

Fünf Jahre hat das bereits in Es�
sen, Mülheim an der Ruhr, Düs�
seldorf und Leverkusen ansässi�
ge Unternehmen nach einem ge�
eigneten Standort in Köln ge�
sucht, ehe es fündig wurde. Die
lange Suche hat sich gelohnt: Die
aufwändig revitalisierten Räume
des aus roten Backsteinen ge�
mauerten Kreuzrippengewölbes
mit seinen weißen Säulen schaf�

fen eine originelle Umgebung für
die Möbel, Accessoires und
Kunstgegenstände wie Statuen,
Spiegel, Lampen, Teppiche und
vieles andere mehr. Exklusive
Unikate aus China oder Indien,
aber auch modernes Design bil�
den einen außergewöhnlichen
Stilmix, der sich auch zu Hause
mit wenig Aufwand selbst ver�
wirklichen lässt. 

Geschäftsführer Boris Gooran
und Filialleiter Ulrich Clever kön�
nen sich über eine spektakuläre
Atmosphäre an der siebten Fir�

menadresse freuen. Bücher, CDs
und eine Bar sorgen dafür, dass
sich die Besucher wohl fühlen.
„Wir haben keine reinen Verkaufs�
räume. Man kann hier ausgiebig
bummeln, das Ambiente genie�
ßen und Ideen abschauen, in Bü�
chern stöbern oder in die Musik
reinhören“, erklärt Boris Gooran.

An sieben Tagen in der Woche
(sonntags freie Schau) hat man
die Möglichkeit dazu. Besondere
Angebote gibt es anlässlich der
Eröffnung. Auf die ersten 250
Kunden wartet zudem eine be�
sondere Überraschung. 

Wöchentlich erhält der Spezialist
für tolle Einrichtungsideen neue
Lieferungen aus drei Kontinenten.
Doch nicht nur Möbel vom Kolo�
nialstil über den Ethnostil oder
Landhausstil bis hin zu Design�
Möbeln sowie eine Vielzahl inter�
essanter Wohnaccessoires ge�
hören zum außergewöhnlichen
Angebot von Gooran. Zu den
Serviceleistungen gehören auch
Objekteinrichtungen – zum Bei�
spiel für die Gastronomie, Hotels,
Restaurants und Bars – sowie
Polsterarbeiten, Restauration
und Maßanfertigung. 

www.gooran.com

Ein früheres
Zollhaus – die
Halle 11 – im
Kölner Rhei�
nauhafen ist
die siebte Fir�
menadresse
von Gooran
Haus & Garten.

In spektakulärer Atmosphäre präsentiert Gooran Einrichtungs�
ideen vieler Stilrichtungen im Stilmix.

Nicht mehr wild – aber weiterhin schön
ELTERNINITIATIVE Was aus dem 1. Sozialistischen Kinderkollektiv Kölns wurde

VON ANJA ELSEN

Sülz. Es war eine wilde Zeit, Ende
der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Nicht nur die Talare wurden vom
Muff befreit, auch die Erzie-
hungsmethoden wurden zum
Teil radikal geändert. Junge,
künstlerisch ambitionierte Eltern
gründeten in der Friesenstraße
das 1. Sozialistische Kinderkol-
lektiv Köln. Es sollte eine antiau-
toritäre Alternative zu den Kin-
dergärten der Stadt und der Kir-
che bieten. Weil eine Elternin-
itiative damals eine nahezu revo-
lutionäre Idee war, kamen
Gleichgesinnte aus dem ganzen
Kölner Umfeld, um ihren Nach-
wuchs einzuquartieren. „Nein,
Susanne räume Deinen Holztrak-
tor nicht ins Regal, lass ihn ein-
fach auf dem Boden liegen.“ So
oder ähnlich mag es damals in der
Friesenstraße geklungen haben.
Auch das populäre Erstlingswerk
von Kinderbuchautor Otfried
Preußler „Der kleine Wasser-
mann“ zum Beispiel war verpönt,
spiegelte er doch die Erziehungs-
methoden und vor allem das ver-
abscheute Frauenbild der 50 Jah-
re wider. 

Nächtelange Elternabende – in
denen diskutiert wurde, wie die
Kinder dazu befähigt werden
können, Führungspositionen ein-
zunehmen um Reformen durch-
zuführen – gehörten ebenso dazu,
wie warm gemachte Fertigge-
richte. Die Initiative aus der Frie-

senstraße zog schließlich zu-
nächst in die Vitalisstraße und
später von dort an die Hollerather
Straße in Sülz – wo jetzt der 40.
Geburtstag gefeiert wurde.

Beim Austausch der Erinne-
rungen an die Gründungsjahre
gerieten viele ehemalige Kinder-
gartenkinder und ihre Eltern auf
der großen Jubiläumsfeier ins
Schwärmen. Gut 200 Gäste hat-

ten sich am Spielplatz im Beetho-
venpark an der Hollerather Stra-
ße eingefunden, um über alte Zei-
ten und die Gegenwart zu plau-
dern. Munter moderiert wurde
die Feier von der Ehemaligen-
Mutter und Schauspielerin Irene
Schwarz (Hausmeister Krause).
Sie holte die Alten und die Neuen
dekadenweise auf die Bühne und
lies sie, zur Freude der Besucher,

allerlei Anekdötchen erzählen.
An einer Wäscheleine wurden
zudem Fotos der vergangenen 40
Jahre präsentiert. Die aktuellen
20 Kindergartenkinder zeigten
einen Sonnentanz.

Heute ist zwar alles ganz an-
ders als in den 70er Jahren, aber
nicht weniger schön. Da waren
sich alle einig. Marlene Wallau,
Leiterin des Kindergartens, kann

stolz auf 32 Jahre Arbeit zurück-
blicken. Schließlich betreut sie
mit ihrem fünfköpfigen Team so-
gar schon mehrere Generationen
aus einer Familie. Wie Julia Tei-
ke, die von 1977 bis 1980 selbst
ein Hollerather Kind war und
jetzt auch ihre Kinder Emma und
Ole dort unterbringt. Ihr gefällt
besonders, dass es locker und
freundschaftlich zugeht und dass
ein enger Zusammenschluss der
Eltern auch außerhalb des Kin-
dergartens besteht. „Bei uns gibt
es immer noch Besonderheiten,
die woanders so nicht zu finden
sind“, ergänzt Wallau. Dazu ge-
hören neben der engen Einbin-
dung der Eltern die Waldwoche,
die Wochenendfahrten und die
Märchenstunden im Park.

Da auch heute noch die Eltern-
initiative Träger der Einrichtung
ist, fließen die Erwartungen und
Vorstellungen aller am Erzie-
hungsprozess beteiligten Perso-
nen in die tägliche Arbeit ein. Ob
biologisch wertvolle Ernährung
oder der bewusste Verzicht auf
Fremdsprachen-Früherziehung –
es wird über alles ausführlich dis-
kutiert. Seitdem der Kindergar-
ten in der Hollerather Straße be-
heimatet ist, gehört er zum Sülzer
Eltern-Netzwerk. Trotz Umbe-
nennung in Verein für Sozialpäd-
agogik und dann in Kindergarten
Hollerather Straße ist sekundär –
für die Sülzer ist es weiterhin
„Der Kinderladen“.
www.kindergarten-holleratherstras-
se.de

Zwei Generationen von Kinderladenkinder: Julia Teike (r.) ging als Kind ebenso in den Kinderladen wie jetzt
ihre Kinder Emma und Ole. Oma Monika (l.) erlebte die Gründungszeiten in den 70 Jahren. BILD: ELSEN

Ein großes
Miteinander
OSSENDORFPARK

Multikulturelles
Nachbarschaftsfest

Ossendorf. Die Flaggen aus aller
Welt, mit denen die kleine Kin-
der-Eisenbahn geschmückt war,
zeigte es an. Das Nachbarschafts-
fest im Ossendorfpark war eine
internationale Angelegenheit.
Menschen aus den unterschied-
lichsten Nationen und sozialen
Schichten feierten.

Die Obdachlosen-Initiative
Bauen-Wohnen-Arbeiten enga-
gierte sich mit dem Familienhaus
des Sozialdienstes Katholischer
Männer und der Arbeiterwohl-
fahrt sowie Bewohnern für das
Fest. Bänke und Tische steuerte
die GAG Immobilien AG bei, ei-
ner der größten Vermieter im Os-
sendorfpark.

Die Ehrenfelder Polizeiwache
rückte mit Dienstfahrzeug und
Motorrad an, die eingehend be-
trachtet werden durften. „Die Be-
wohner sind am wichtigsten“, be-
tonte Mechthild Frömbgen, Lei-
terin des Familienhauses. Ku-
chen, Salate und die Kindereisen-
bahn wurde von Anwohnern bei-
gesteuert.

Brigitte Hartung von der Ob-
dachlosen-Initiative freute sich,
„dass durch solche gemeinsamen
Aktivitäten Schwellenängste ge-
genüber uns abgebaut werden.“
Mitglieder der Initiative organi-
sierten Kinderspiele und boten
selbst gezogenes Gemüse an.
(Rös)


