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B-PLAN-ENTWURF HELIOSGELÄNDE

1  Leitbild und Kodex für das Heliosgelände auf der Webseite der BI Helios oder der Webseite Stadt Köln 
»Ergebnisse des Werkstattverfahrens«.

Im Juni 2012 wurden als Ergebnis des vor-
bildlichen Bürgerbeteiligungsverfahren das 
»Leitbild Belebtes Stadtquartier für Alle« 
und ein Kodex formuliert1. Im Kodex wurden 
Rahmenbedingungen für die zukünftige 
Gestaltung und Nutzung des Helios-Ge-
ländes festgelegt, die durch alle beteiligten 
Akteure (Bürger*innen, Vertreter*innen der 
politischen Parteien, der Verwaltung und des 
Investors) mehrheitlich mitgetragen wurden. 
Leitbild und Kodex wurden zur Grundlage für 
einen städtebaulichen Wettbewerb, dieser 
wiederum zur Grundlage eines benötigten 
Bebauungsplans. Erst ein Bebauungsplan in 
Kombination mit ergänzenden städtebau-
lichen Verträgen definiert rechtsverbindlich 
die vereinbarten Rahmenbedingungen.

2017 legte die Verwaltung dem Stadtent-
wicklungsausschuss (STEA) eine Beschluss-
vorlage vor, die seinerzeit aber keine Mehr-
heit in diesem Gremium fand. Zu eklatant 
wich diese Vorlage von den Festlegungen von 
Leitbild und Kodex ab.

Nach fast 10 Jahren seit dem Bürger-
beteiligungsverfahren lag dem STEA am 
11.03.2021 eine nur wenig überarbeitete 
Fassung der Beschlussvorlage zur Abstim-
mung vor. Nach wie vor finden sich nicht 
akzeptable Punkte in der überarbeiteten Fas-
sung. Quelle: Beschlussvorlage 3125/2020, 
siehe v.a. Anlage 3.

Vor allem angesichts der Ratsmehrheit, die 
grüner ist als zuvor, ist es völlig unverständ-
lich, dass diese neue Beschlussvorlage im 
STEA durchgewunken wurde, wie es aus in-
ternen Kreisen heißt. Sie soll als beschlossen 
gelten, wenn sich die Bezirksvertretung (BV) 

Ehrenfeld diesem Votum anschließen sollte.
Nun lag der BV diese Beschlussvorlage 

bei ihrer Sitzung am 15.03.2021 zur Ent-
scheidung vor, und glücklicherweise hat die 
Bezirksvertretung diese Entscheidung auf die 
nächste BV-Sitzung am 26.04.2021 vertagt. 

Mit Sicherheit ist die Arbeit der politischen 
Gremien coronabedingt deutlich erschwert. 
Hinzu kommt, dass sich die politischen 
Akteur*innen nach den letzten Wahlen erst 
einmal in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen 
einfinden und orientieren müssen, zumal 
es sich für viele Entscheidungsträger in den 
Gremien um »Neuland« handelt und sie u.a. 
auch mit der Entwicklung des Heliosgeländes 
wenig vertraut sind.

Es darf aber nicht sein, dass nach einem 
aufwändigen (und auch kostenintensiven) 
Bürgerbeteiligungsverfahren und jahre-
langem ehrenamtlichen Engagement vieler 
Ehrenfelder*innen dieses zukunftsweisende 
Projekt an Ambitionslosigkeit und / oder 
fehlenden Kenntnissen über die bisherigen 
Prozesse scheitert.

Wer sich im Bereich des Heliosgeländes 
heute umschaut, reibt sich die Augen an-
gesichts der Betonmassen, die unter den 
ungezählten Kränen in den Himmel wachsen. 
Die so oft zitierte »Kleinteiligkeit« Ehrenfelds 
ist hier nicht mehr erkennbar. Große Ge-
bäudekomplexe bestimmen das Bild, keine 
Brachen mehr, kein wilder Flieder, der sich 
ungenutzte Ecken erobert – Beton, soweit 
das Auge reicht.

Jetzt kommt es auf jedes Detail an, um 
diese neue Realität lebenswert zu gestalten. 
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ERFÜLLUNG DES LEITBILDES UND DES KODEX

Ziele und Vorgaben des Kodex, B2: 
»Durchwegung mit Plätzen und Grünflächen«

Es gilt jede Chance zu nutzen, um so viel 
»Grün« zu schaffen wie irgend möglich: Bäu-
me, die im natürlichen Erdreich wachsen und 
nicht in irgendwelchen Kübeln. Bäume, die in 
den Himmel wachsen, Schatten und Luft zum 
Atmen spenden. Intensive Dachbegrünung 
auf allen Dächern der neu entstehenden 
Gebäude sowie Fassadenbegrünung wo 
immer möglich, um der verdichteten Beton-
landschaft entgegenzuwirken. Erst solche 
Maßnahmen schaffen Aufenthaltsqualität, 
die sich alle Beteiligten auf die Fahnen ge-
schrieben haben. 

Die Darstellung in Anlage 2 der Beschluss-
vorlage ist da alles andere als ermutigend 
und steht zudem auch noch in eklatantem 
Widerspruch zum dazugehörigen Beschluss-

text. In der Zeichnung ist an der südlichen 
Ecke der Rheinlandhalle im Baukörper »Büro 
/ Atelier, Ergänzung Rheinlandhalle« und 
davor »Café« eingezeichnet. Dies geht über 
in den offenen »Schulplatz« mit der auch 
nach außen offenen – und auch der Öffent-
lichkeit zugänglichen – Mensa und Aula der 
Heliosschule (s.a. Entwurfszeichnung unten). 
Dies ist nicht vereinbar mit der geplanten 
Umfahrung der Rheinlandhalle durch LKWs. 
Zudem wird eine Durchfahrt über den »Platz 
Rheinlandhalle« in der Zeichnung durch 
Poller unterbunden. So kann die Anlage 2 der 
Beschlussvorlage nur als »Schönmalerei« 
bezeichnet werden und wir fragen uns, wer 
hier beeindruckt (oder hinters Licht geführt) 
werden soll. 

Das Heliosgelände
Bestand
(1) Rheinlandhalle, (2) Heliosturm, (3) Helioshaus
Heliosschule
(4) Schulgebäude, (5) Haupteingang, (6) Außenzugang Mensa / Aula / Sporthallen, 
(7) nicht öffentlicher Schulhof (Primarbereich)
Plätze und Wege
(8) Shared Space Heliosstraße, (9) Platz am Heliosturm mit Café, (10) Bahnhofvorplatz, 
(11) Platz vor der Rheinlandhalle , (12) Schulplatz und öffentlicher Schulhof, 
(13) Platz am Kulturbaustein, (14) Öffentlicher Durchgang, (15) Kiss & Ride, 
(16) Zufahrt mobiliätseingeschränkte Schüler*innen
(17) Kulturbaustein,  (18) Gastro
(19) Neubau Wohnen und Einzelhandel
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Abbildung 1 Beschlussvorlage Anlage 2 Planungskonzept (Legende BI Helios)
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Wesentliche Anregungen und Empfehlungen Kodex, C2: 
»Plätze und Grünflächen«

In der Anlage 3 der Beschlussvorlage (Dar-
stellung und Bewertung zum Städtebaulichen 
Planungskonzept) gibt es zahlreiche Stel-
lungnahmen der Verwaltung, die wir so nicht 

akzeptieren können. Das betrifft insbeson-
dere die Punkte 5.2, Öffentliche Durchfahrt/
Stellplätze und 5.3, Anlieferung.

Öffentliche Durchfahrt, Stellplätze und Anlieferung

Die LKW-Umfahrung an der Südseite der 
Rheinlandhalle, also am Rande des neuen 
Schulhofes, der gleichzeitig der Öffentlich-
keit als Quartiersplatz dient, muss unbedingt 
verhindert werden.

Das kleine Zeitfenster von 7.45 bis 8.30 
Uhr, in welchem es laut Beschlussvorlage 
keine Anlieferung an dieser Stelle geben soll, 
ist völlig unakzeptabel und bleibt weit hinter 
dem bisher diskutierten Stand zurück.

Da der Eigentümer damit argumentiert, 
dass es die Anlieferung dort schon gibt und 
sie für die jetzige Nutzung erforderlich ist 
(BOC-Radhandel), ist es unabdingbar, dass 
im Vertragstext (städtebaulicher Vertrag oder 
B-Plan) klar geregelt werden muss, dass die 
Genehmigung der Anlieferung dort einzig für 
die jetzige Nutzung gelten darf und mit jeder 
Nutzungsänderung oder Nutzerwechsel er-

lischt. Für eine neue Nutzung muss dann die 
LKW-Anlieferung, falls sie überhaupt noch 
nötig sein sollte, auf die Nord-Seite verlegt 
werden, wo sich ohnehin Parkplätze und 
Zufahrt befinden.

Es gälte auch in Absprache mit BOC-Rad-
handel zu prüfen, ob es nicht andere Anlie-
ferungsoptionen gäbe als die derzeitige An-
lieferung durch die kleine Doppelflügeltür an 
der Südseite der Rheinlandhalle. Angesichts 
der kleinen Tür, die auch von Verladehilfen 
wie beispielsweise Gabelstapler nicht genutzt 
werden kann, wäre eine alternative Lösung 
u.U. auch für BOC bedenkenswert.

In Anbetracht der aktuellen Bilder stellt 
sich generell die Frage, was von der Behaup-
tung der angeblich erforderlichen Nutzung 
der Umfahrung übrig bleibt. 
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Abbildung 2 Serie „Umfahrung“ Rheinlandhalle (v.l.n.r.): Zufahrt Heliosstraße, Zufahrt Ehrenfeldgürtel, 
Schild Warenanlieferung Zufahrt Ehrenfeldgürtel, Situation hinter der Halle (Baustellencontainer IUS), Rück-
seite Rheinlandhalle, Tor B.O.C. Rückseite Rheinlandhalle 

Es drängt sich der Gedanke auf, dass der 
Eigentümer unbedingt einen Freifahrtschein 
für alle Optionen erreichen möchte. Unter 
anderem die bequeme Anlieferung eines 
geplanten Supermarktes am Ehrenfeldgürtel, 
die auch per kleineren Lieferfahrzeugen 
machbar wäre, wie z.B. bei den Rewe-City-
Märkten. Die Umfahrung der Rheinlandhalle, 
wie auch ein von der Verwaltung eingeplan-
ter, groß dimensionierter LKW-Wendeplatz im 
Frontbereich der Rheinlandhalle verhindert 
auf ewig die so essentiell notwendige Be-
grünung des Heliosgeländes. Die gesamte 
Freiflächengestaltung (Begrünung, Sitzgele-
genheiten, ansprechender Bodenbelag) wür-
den der Lieferinfrastruktur untergeordnet! 

Das kann man so nicht planen, wenn man an 
einem lebenswerten und klimafreundlichen 
Umfeld interessiert ist.

Das es auch anders gehen kann, zeigt der 
von der Ratsgruppe GUT initiierte Planungs-
entwurf von Sarah Gräfer Architektur. In dem 
Beitrag »Wie dicht ist dicht?« auf koelnarchi-
tektur.de werden die wesentlichen Verbes-
serungen skizziert und erläutert. Der Beitrag 
berichtet von einer Veranstaltung im Haus 
der Architektur, auf der schon 2016 Kritik an 
den Verwaltungsentwürfen geäußert wurde: 
»Unklar bleibt hingegen, warum und wie es 
zu den erheblichen Änderungen im Entwurf 
der Verwaltung gegenüber dem Ergebnis des 
Beteiligungsverfahrens gekommen ist«.
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Abbildung 3 Alternativvorschlag Sarah Gräfer Architektur, weiterführende Information über Quellen und 
Links am Ende.
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Ziele und Vorgaben des Kodex, B7:  
»Innovatives Verkehrskonzept –‚Shared Space‘«

Um an dieser Stelle auch mal etwas Positives 
anzumerken: Es ist erfreulich, dass die He-
liosstraße nun als »Shared Space« geplant 
wird. Bleibt zu hoffen, dass nun endlich eine 
mit dem Radverkehrskonzept abgestimmte 
Planung gemacht wird, die natürlich auch 
den Bereich Venloer Straße am Heliosgelände 
und den Bahnhofsvorplatz Bf. Ehrenfeld ein-
beziehen muss. 

Dazu hat die BI-Helios eine eigene Bro-
schüre: »Zukunftskonzept - Rund um Helios 
und Venloer« und gemeinsam mit anderen 
Verkehrsverbänden und -Initiativen Ände-

rungsvorschläge für die Beschlussvorlage 
des Radverkehrskonzept Ehrenfeld erarbeitet 
(ausführlich dokumentiert und als Broschüre 
auf der Website der BI Helios)

Darüber hinaus erwarten wir – ähnlich 
dem Runden Tisch »Kulturbaustein Helios« 
– eine zeitnahe partizipative Planung und 
Entwicklung des „Innovativen Verkehrskon-
zeptes“ rund um das Heliosgelände. In der 
Verwaltungsvorlage wird hierzu unter Punkt 
6.3 angemerkt, dass es hierfür angeraten sei, 
»einen entsprechenden Beschluss durch den 
zuständigen Ausschuss des Rates zu fassen«.

Abbildung 4 Ansicht von der Vogelsanger Straße auf den Haupteingang des mit dem 1. Preis ausgezeichne-
ten Entwurfs der Heliosschule von Schilling Architekten. © Schilling Architekten (Foto koelnarchitektur.de) 
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Dass eine weitere und vertiefte Beteiligung 
von Verbänden, Initiativen, der Heliosschule 
und Bürger*innen dringend geboten ist, 
zeigen auch die bisherigen Planungen in der 
Anlage 6 zur Verkehrsentwicklung. Auf der 
Titelfolie sehen wir eine Entwurfszeichnung 
mit einer entspannten und großzügigen 

Situation am Tor zum Haupteingang auf der 
Vogelsanger Straße (siehe Abbildung 4). 
Der Vergleich mit den aktuellen Planungen 
der Verwaltung zeigt eine völlig andere Reali-
tät – weit entfernt von einem innovativen 
Verkehrskonzept rund um Helios.

Abbildung 5 Parallel stattfindende Planung der Vogelsanger Straße. Ausschnitt aus der Verwaltungsvorlage 
0218/2021 »Planungsbeschluss für die Umgestaltung der Vogelsanger Straße…«. Keinerlei Berücksichti-
gung findet hierbei das aktuell zum Beschluss vorliegende Radverkehrskonzept Ehrenfeld mit dem zugehöri-
gen und schon 2018 verabschiedetem Netzplan.

Abbildung 6 Ausschnitt aus dem Verkehrskalender-Logistik, Webseite Stadt Köln. Die aktuelle Planung der 
Vogelsanger Straße und das LKW-Führungskonzept für Köln zeigt sehr deutlich, dass es dringend das im 
Kodex festgeschriebene innovative Verkehrskonzept für das Umfeld des Heliosgelände braucht. 
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HELIOSSCHULE

Nach dem geplanten Bezug der neuen Schul-
gebäude der Inklusiven Universitätsschule 
zum Schuljahr 2024/2025 werden sich nicht 
nur mehr als 1.000 Schüler*innen, Studie-

rende und Lehrkräfte auf dem Gelände bewe-
gen, sondern auch die Bewohner*innen des 
Quartiers sollen sich angezogen fühlen.

Wer also hat doch »die Absicht eine Mauer zu errichten«? 
»Niemand [außer der Kölner Verwaltung] hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!«

Es darf keineswegs zu dem kommen, was 
man Anfang Januar unter den Überschriften 
»Zaun und Tor für die Heliosschule« und 
»Heliosschule bekommt Schutzwand« im 
Kölner Stadtanzeiger zu lesen bekam: Um 
dem zu befürchtenden »Vandalismus und 
Drogenkonsum in unkontrollierter Hinterhofsi-
tuation« im Schulumfeld bis zur Beendigung 
aller Baumaßnahmen entgegenzuwirken, soll 
der Schulhof eingezäunt und das Eingangs-
portal zur Schule an der Vogelsanger Straße 
mit einem Tor verschlossen werden. (Diese 
Anlagen kosten viel Geld und, wenn sie ein-
mal errichtet sind, werden sie später höchst-
wahrscheinlich nicht wieder entfernt)

Da der Investor entlang des Ehrenfeld-
gürtels nach heutigem Kenntnisstand jedoch 
erst bauen möchte, wenn Anfang der 2030er 
Jahre der Mietvertrag mit Burger King endet, 
würden die Baumaßnahmen erst irgendwann 
Mitte oder Ende der 2030er Jahren beendet, 
die öffentlichen Räume womöglich für die 

Baustelleneinrichtung genutzt. Auf Jahre 
wären die Schüler*innen eingezäunt und der 
Zugang zum »Quartiersplatz Schulhof« für 
die Bürger*innen versperrt. Ein völlig unak-
zeptabler Zustand!

Mit dem Bezug der Schule muss auch 
das Umfeld stimmen. Sollte es zu diesem 
Zeitpunkt noch Baustellen auf dem Gelände 
geben, so müssen diese selbstverständlich 
entsprechend abgesichert sein. Doch einzig 
zielführend erscheint eine soziale Kontrolle 
ab Bezug der Schule, indem das Gelände 
durch permanent lebenswerter Aufenthalts-
qualität belebt wird – auch wenn Teile der 
geplanten, notwendigen und gewünschten 
Durchwegung aufgrund von anhaltenden 
Baumaßnahmen nur provisorisch angelegt 
werden können. Bereits im Städtebaulichen 
Vertrag muss geregelt werden, dass das 
Baustellenmanagement die Nutzbarkeit 
der öffentlichen Räume und Wege prioritär 
sicherstellt.
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Abbildung 7 Blick über den Quartiersplatz auf das Forum und die Mensa der Heliosschule, links die Haupt-
erschließungsachse [zwischen Rheinlandhallte und Heliosschule]. © Schilling Architekten (Foto koelnarchi-
tektur.de) 

Jeden Tag kommen über 1.000 Schüler*in-
nen und viele weitere Personen auf das 
Heliosgelände. Da das offene Konzept der 
Heliosschule auch vielfältige außerschuli-
sche Aktivitäten vorsieht und auch für die 
Bürger*innen Ehrenfelds offen stehen wird, 
müssen von Beginn an ein barrierefreier und 
offener Zugang und eine maximale Aufent-
haltsqualität auf dem Gelände (7/24) ge-
währleistet werden. 

Die Schüler*innen kommen zu Fuß, mit 
dem Roller oder mit dem Rad, mit der S-Bahn 

vom Bahnhof Ehrenfeld oder mit den Linien 
3, 4, 5, 13 über den Knoten Venloer Straße/
Gürtel und werden sich den kürzesten Weg zu 
ihrer Schule suchen – und dieser führt quer 
über das Gelände! Alle Beteiligten wollen 
einen sicheren Schulweg und Eltern-Taxis 
verhindern. Auch die bisherigen Planungen 
der Verwaltung zeigen sehr deutlich, dass ein 
offener und qualitativer Zugang zur Schule 
über das Gelände vom ersten Tag des Schul-
betriebs an gewährleistet werden muss.
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Sicherer Schulweg ohne »Eltern-Taxi«

Abbildung 8 Umfeldanalyse - ÖPNV-Ziele (Ausschnitt, Stadt Köln)

Abbildung 9 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Übersicht der Linien und Haltestellen, erwartete 
Hauptzugänge (Ausschnitt, Stadt Köln)
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Abbildung 10 Führung der Fußgänger - Relevante Fußwegeverbindungen (Ausschnitt, Stadt Köln)

Abbildung 11 Führung des Radverkehrs in und um das Plangebiet (Ausschnitt, Stadt Köln)
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KULTURBAUSTEIN

Und dass der Kulturbaustein realisiert wird und ein wirklicher Kulturort wird, hoffen wir alle.
Der Stand der Entwicklung findet sich 
• in der aktuellen Beschlussvorlage zu B-Plan-Entwurf, 
• im Beschluss »Schaffung von stadtplanerischen Voraussetzungen […] für die Entwicklung 

eines Kulturbausteins Helios,
• im »Ergebnis Runder Tisch ›Kulturbaustein Helios‹: Abschlussdokumentation und Nutzungs- 

und Entwicklungskonzept der Initiative der Kulturschaffenden Helios.

PERSPEKTIVE UND BETEILIGUNG

Angesichts 10 Jahre Entwicklungszeit und der sichtbaren Fortschritte beim Schulbau ist es 
wünschenswert, dass das Projekt »Heliosgelände« nicht zur Ewigkeitsbaustelle wird. 

»Auf dem Heliosgelände soll ein belebtes Stadtquartier mit öffentlichen Freiräumen 
mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen, das sich allen Bürgerinnen und Bürgern 
öffnet. Ziel ist es, eine vielfältige und ausgewogene Nutzung aus Bildung, Kultur, 

Kreativwirtschaft, Wohnen und Handel zu schaffen.« (Leitbild Helios)

Es wird Zeit, dass endlich sowohl die Bebau-
ung entlang des Ehrenfeldgürtels als auch die 
Realisierung des Kulturbausteins Fahrt auf-
nehmen. Es sollte keine Generation vergehen, 
um auf dem Heliosgelände ein lebenswertes 
Umfeld zu schaffen.

Die Stadt lobt sich und die Bürger*innen 
für die gelungene Bürgerbeteiligung. Um die-
ses Lob zu rechtfertigen bedarf es jedoch, die 
Akteur*innen proaktiv bis zum Ende der Maß-
nahmen mit in den Prozess einzubeziehen. 
Leider war das in den letzten Jahren nicht 

der Fall. Nur aufgrund großen Engagements 
und der sorgfältigen Recherchearbeit war 
es der BI-Helios möglich, einigermaßen auf 
dem Laufenden zu bleiben und immer wieder 
zu intervenieren. Ein bedauerlicher Zustand, 
der das viel gelobte Beteiligungsverfahren 
ernsthaft in Frage stellt. Zugleich ist es eine 
vertane Chance, die konstruktive Expertise 
der BI-Helios nicht in Anspruch zu nehmen 
- genießt sie doch Anerkennung bei den am 
Prozess Beteiligten, aber auch weit über die 
Grenzen der Stadt hinaus. 

»Für den weiteren Planungs- und Entwicklungsprozess sind geeignete Verfahren 
zu finden, die eine partizipative und maßgebliche Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger gewährleisten.« (Leitbild Helios)

Beim Heliosgelände handelt es sich um das Herzstück Ehrenfelds, für das »das Beste gerade 
gut genug ist«. Verspielen wir nicht die Chancen, in dem wir auf Jahrzehnte Halbherzigkeit in 
Beton gießen!



Bürgerinitiative Helios – BI HELIOS
www.buergerinitiative-helios.de/  facebook.com/bihelios

April 2021
V.i.S.d.P. Hawe Möllmann, Ottostr. 3, 50823 Köln
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QUELLEN UND LINKS

• Städtebauliches Planungskonzept (2021) Heliosgelände in Köln-Ehrenfeld, Beschlussvor-
lage 3125/2020, https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=97692&vo-
select=23612

• BI Helios, Leitbild und Kodex für das Heliosgelände, Kurzlink: https://wp.me/P3QmaA-Dc 
• BI Helios, Innovatives Verkehrskonzept Helios, u.a. Broschüre »Zukunftskonzept - Rund um 

Helios und Venloer«. Zum Radverkehrskonzept, der Venloer Straße und Helios, www.buerge-
rinitiative-helios.de 

• Heliosschule, Website www.heliosschule-koeln.de 

• koelnarchitektur.de »Wie dicht ist dicht?« https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-
archive/13952.htm

• koelnarchitektur.de »Postindustrielle Lernlandschaft« Schilling Architekten gewinnen den 
Wettbewerb Heliosschule https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/12395.
htm 

• Stadt Köln, Leitbild und Kodex, PDF »Ergebnisse des Werkstattverfahrens«, https://www.
stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/heliosgelaende/heliosgelaende-leit-
bild-kodex

• Stadt Köln, Planungsbeschluss für die Umgestaltung der Vogelsanger Straße… https://
ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=98992&search=1 

• Stadt Köln, Kulturbaustein »Schaffung von stadtplanerischen Voraussetzungen […] für die 
Entwicklung eines Kulturbausteins Helios« https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.
asp?__kvonr=96469&search=1

• Stadt Köln, Kulturbaustein »Ergebnis Runder Tisch ›Kulturbaustein Helios‹: Abschlussdo-
kumentation und Nutzungs- und Entwicklungskonzept der Initiative der Kulturschaffenden 
Helios« https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=95425&search=1

http://www.buergerinitiative-helios.de/
https://www.facebook.com/bihelios
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=97692&voselect=23612
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=97692&voselect=23612
https://wp.me/P3QmaA-Dc
http://www.buergerinitiative-helios.de
http://www.buergerinitiative-helios.de
http://www.heliosschule-koeln.de/
https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/13952.htm
https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/13952.htm
https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/12395.htm
https://www.koelnarchitektur.de/pages/de/news-archive/12395.htm
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/heliosgelaende/heliosgelaende-leitbild-kodex
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/heliosgelaende/heliosgelaende-leitbild-kodex
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/heliosgelaende/heliosgelaende-leitbild-kodex
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=98992&search=1
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=98992&search=1
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=96469&search=1
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=96469&search=1
https://ratsinformation.stadt-koeln.de/vo0050.asp?__kvonr=95425&search=1
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