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Das Experiment geht weiter 
TAC DES CUTE N LEBENS Nach der Absage schauen alle Beteiligten nun auf den neuen Termin im Friihjahr - Kleinerè Aktionen am 21. September 
VON MARION EICKLER 

Sillz. Nach der ersten Enttiiu~ 
schung ist bei den Beteiligten 
mehr un d mehr auch Erleichterung 
zu spiireno Die meisten halten es 
ft.ir vemiinftig, dass der Siilzer Tag 
des guten Lebens- der fiir den 210 
September geplant war- aus orga
nisatorischen Griinden abgesagt 
und auf das kommende Friihjahr 
verschoben wurdeo Die Initiatoren 
des Netzwerks Agora und mit ih-

' ' Es ist immer noch ein 
:Experiment, ein 
Lernprozess fiir jeden von 
uns 

Davide Brocchi 

nen di e vielen Siilzer Biirger, die in 
den vergangenen Monaten viele 
Stunden indie Vorbereitung desTa
gcs gesteckt haben, lassen sich 
nicht entmutigeno Im Rahmen einer 
Pressekqnferenz sagte Thomas 
Schmeckpeper, Leiter des Arbeits
kreises Logistik der Agora Koln: 
, Wir haben jetzt di e Chance, den 
Rahmen in Siilz n eu zu definiereno" 
Zu Agora gehoren Privatpersonen, 
Voreine und Otganisationen wie 
Universitiit und Allgemeiner Stu
dlcrenden Aussschuss der Uni so
wic das Kunsthaus Rhenaniao 

war waren in Siilz 140 Einzel
uklioncn angemeldet worden, aber 
us fchltc an Mitwirkenden im orga
ni!lutori schon Bercicho Menschen 
lUI! dorn Vccdcl, dic StraBen ab
HflOII'I.l ll , chronornt l i che Ordner, di e 
t\utoliilllllr dnmn hindt.l ''' • in uc-

E i ne Impression von einem der ersten Nachbarschaftstreffen jùr den Tç~g des guten Lebens mit Initia'tor Davide Brocchi (r.j ARCHIVBILD: WALDSCHMIDT 

sperrte StraBen einzufahren, nette 
Nachbarn, die das Catering fiir die 
rund 250 benotigten Ordnungs
kriifte stemmeno ,Es lag auch an 
der zeitlichen Niihe zum Ehrenfel
der Tag des guten Lebenso Zwei 
solcher Veranstaltungen in nur drei 
WochenAbstand ehrenamtlich auf 
di c Beine zu stellen - wir mussten 
ll'Jll t.ln, dn sH dns nicht gcht", so 

Schmeckpeper. Davide Brocchi, 
der Initiator der T age des guten Le
bens, sagte: ,Es ist immernoch ein 
Experiment, ein Lernprozess fiir 
jeden von unso Die Verschiebung 
der Veranstaltung ist Ausdruck un
seresAnspruchs an das Projekt." 

Lindenthals Bezirkbiirgermeis
terin Helga B!Omer-Frcrker zeigl 
Vorstiindnis und hoh ck1n Mut hcr-

vor, den die jetzt getroffene Ent
scheidung erfordert habe: ,lch hat
te von Anfang an einen riesigen Re
spekt vor dieser logistischen Leis
tungo Hut ab, dass si e diesen Schritt 
gehen und sich meltr Zeit geben 
wolleno" Sie bekriiftige auch wei
terhin die uneingeschriinkte Unter
stiitzung seitens der Bezirksvertre
tung und des Lindenthaler Biirger-

amtso Ebenso haben die Sponsoren 
reagierto ,FinarLZiell ist derTag des 
guten Lebens auch 2015 gesichert", 
sagt Martin Herrndorf vom Ar
beitskreis FinarLZen. 

Damit di e Euphorie der vergan
genen Wochen nicht Ìns Leere 
liiuft, finden am Sonntag, 210 Sep
tember, privat organisiert doch auf 
einigen Pliitzen und StraBen, in 

Hinterh6fen und Riiumen ver
schiedeneAktionen statto Denn der 
nachbarschaftliche Prozess, aus 
dem heraus sich Gemeinschaft im 
offentlichen Raum gebildet hat, 
war in der zuriickliegenden Pla
nungsphase intensivo , Wir machen 
eben trotzdem was und freuen uns 
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extrem auf das kommende Friih
jahr", bringt es Josi Kaiser aus der 
EmmastraBe auf den Punkto Be
kannt gegeben werden die Nach
barschaftsa:ktionen kurzfristig auf 
der Internetseite suelz-koeln.deo 
Wer dort no c h etwas uber Aktivitii
ten veroffentlicht sehen mochte, 
kann sich unter tagdernachbar
schaften@gmxode meldeno o 
www.tagdesgutenlebens.de 
www.suelz-koeln.de 


