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W er ist nicht schon 
einmal abends durch 

das Veedel spaziert, hat 
dabei einen Seitenblick in 
die hell erleuchteten Fens-
ter riskiert und sich gefragt, 
wer dort wohl leben mag 
und wie dieses Zuhause 
eingerichtet ist? In Wohn-
porträts wagen wir einen 
kurzen Blick hinter Sülzer 
und Klettenberger Fassaden 
und beantworten so man-
che spannende Frage:  
Wie lebt es sich in einer 
schicken Altbauwohnung? 
Wie gemütlich kann ein  
kleines Apartment sein? 
Was bedeutet einer 
101-jährigen Dame der  
Lebensraum Sülz? ap 

 Fotos: Sonja Dräger

Leben & Wohnen in
Sülz & Klettenberg

Spannende 
Blicke  
hinter  
Kölner 
Fassaden
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U rsprünglich planten Inke und Ronny 
den Umzug in ihre erste gemeinsame 

Wohnung zu zweit. „Das mit der Kinderpla-
nung klappte dann aber schneller als ge-
dacht und aus dem Umzug zu zweit ergab 
sich ein Umzug zu dritt“, lächelt die im neun-
ten Monat schwangere Inke.
Mit etwas Glück fanden die werdenden El-
tern eine Dreizimmerwohnung in Sülz. Das 
Paar war sich schnell einig, dass diese 
Wohnung eine gute Wahl ist. Ihnen gefielen 
spontan der Altbaucharakter, das Parkett, 
die verwinkelten Räume und der Balkon 
zum Hinterhof. „Eine kleine Großstadtoase“, 
so Inke, die dort gerne zum Entspannen ihre 
Zeit verbringt. 
Erwähnenswert ist auch, dass die neue 
Wohnung ein Badezimmer mit Fenster be-
sitzt – dies ist nicht selten ein Luxus in Köl-

ner Bädern, wissen Ronny und 
Inke, deren vorherige Badezim-
mer fensterlos waren.
Für den Anstrich beauftragte das Paar ein 
Malerunternehmen, und den Umzug stemm-
ten sie gemeinsam mit Freunden und Fami-
lie. „Ich konnte wegen der Schwangerschaft 
nichts tragen und übernahm die Rolle der 
Koordinatorin. Die Helfer mussten so ohne 
Aufzug ganz schön schwitzen“, erinnert 
sich Inke. Aber auch als Managerin eines 
Umzugs kann es ganz schön anstrengend 
werden. Zum Beispiel, wenn man im Schlaf-
zimmer ein Bett aufbauen will, obwohl dort 
alles voller Kisten steht. „Da flossen hormo-
nell bedingt schon mal die Tränen“, erzählt 
die Mama in spe rückblickend.
Inzwischen konnten die beiden sich so-
wohl im Veedel also auch in ihrer Wohnung 

Inke und Ronny 
Willkommen in Sülz! 

Umzug mit Baby im Bauch

schon etwas einleben. Inke kennt bereits 
einige werdende Mütter, mit denen sie sich 
ab und an gerne in einem der vielen kleinen 
Sülzer Cafés zum Frühstück trifft.
Wer die Wohnungseinrichtung betrachtet, 
merkt schnell, dass ein weiterer Mitbewoh-
ner erwartet wird. Babybett, Wickelkommo-
de und Wiege stehen auf jeden Fall schon 
bereit, wobei in letzterer bereits Inkes beste 
Freundin als Baby geschlafen hat.
„In diesem Jahr wünsche ich mir sogar zum 
ersten Mal einen Weihnachtsbaum“, über-
legt Inke, die jetzt schon weiß, dass ihre 
neue Sülzer Wohnung etwas ganz Beson-
deres für die kleine Familie sein wird – eben 
ein richtiges Zuhause. 
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G udrun Kirmse ist 101 Jah-
re alt und glücklich, ihren 

letzten Lebensabschnitt in Sülz 
verbringen zu dürfen: „Ich lebe in 
dem elegantesten und luxuriösesten Viertel. 
Hier wohnen viele ältere Menschen in ihren 
Villen, doch auch Familien mit kleinen Kin-
dern sind in den letzten Jahren zugezogen, 
was ich sehr schön finde. Es ist ein Ge-
schenk, so leben zu dürfen“, schwärmt die 
Tochter eines Bonbonfabrikanten.  
Die Wohnung ist ganz nach ih-
rem Geschmack eingerichtet, 
weniger bürgerlich, eher künst-
lerisch geprägt. Ihr Hang zur 
Kunst begleitet die ältere Dame 
schon seit ihrer Kindheit, als sie 
noch in der östlich gelegenen 
Residenzstadt Altenburg lebte. Dort 
war ihr Vater in verschiedenen Kunst-
vereinen tätig und pflegte Kontakte 
zu mehreren Schriftstellern. 
„Ich habe keine Nippes-Sachen, 
sondern Erinnerungsstücke. Zu 
allen Gegenständen in meiner 
Wohnung besteht eine besonde-
re Beziehung“, so die 101-Jährige. 
Ihr Gatte war in den Dreißigerjahren 
bei der Marine als Schiffsarzt tätig 
und bereiste die ganze Welt. Immer 
wenn ihr Ehemann nach einer langen 
Reise heimkam, beschenkte er seine 

Frau mit Andenken aus fremden Ländern, 
die noch heute ihren festen Platz im Wohn-
zimmer haben. So verbinden beispielswei-
se eine afrikanische Holzfigur und ein aus 
Asien stammender Buddha die gelernte 
medizinisch-technische Assistentin auf ewig 

mit ihrem bereits 1972 verstorbenen 
Mann. 
Ein großes Gemälde, das einen 
blühenden Kirschbaum zeigt, 
erinnert Frau Kirmse an ihre 
Kindheit: „Dieses Bild gab mein 
Vater im Jahr 1900 bei einem 

Altenburger Künstler in Auftrag. 
Es zeigt den Blick nach hinten aus un-

serer damaligen Villa und erinnert mich 
an die Kirschernte, die ich als kleines 
Mädchen miterleben durfte.“
Gudrun Kirmses Lieblingsplatz ist 
ein Sessel mit Blick auf den Garten, 
den sie liebevoll „mein kleines Pa-
radies“ nennt. Am zweitliebsten sitzt 
die 101-Jährige in ihrer Küche. Dort 
hat sie sich eine gemütliche Ecke mit 

handgefertigtem Mobiliar aus Kinderta-
gen eingerichtet. An schönen Tagen liest 
sie dort den „Spiegel“ und lässt sich die 
Sonne ins Gesicht scheinen. 

Gudrun Kirmse (101 Jahre) 
Verbringt ihren Lebensabend im Karree

Kunst und Erinnerungsstücke  
statt Nippes und Kitsch 

Berrenrather Straße 482 b
Telefon 468 68 60
info@sprick-stb.de

SPRICKS STEUERTIPP

Umzug und Steuer

Wechseln Sie aus beruflichen Grün-
den den Wohnort, so können Sie die 

Ausgaben steuerlich geltend machen. Vo-
raussetzungen sind ein verkürzter Arbeits-
weg von mindestens einer Stunde täglich. 
Ein Grund liegt auch vor, wenn Ihr Arbeit-
geber den Standort wechselt oder sich die 
Arbeitsbedingungen durch den Umzug er-
heblich verbessern. Im Einzelnen können 
Sie folgende Kosten geltend machen:
•  30  Cent pro Kilometer für Wohnungs-

besichtigungen
• Maklergebühren für Mietimmobilien
•  Doppelte Mietzahlungen für  

bis zu sechs Monate
• Transportkosten
• Reparaturkosten für Transportschäden

Für sonstige Umzugskosten können Sie 
zusätzlich ohne Nachweise einen Pau-
schalbetrag ansetzen:
• Renovierung der alten Wohnung
• Geräteumbau und Anschluss
• PKW-Ummeldung
• Änderung des Telefonanschlusses.

Auch die Kosten für eventuellen Nachhil-
feunterricht Ihrer Kinder beim Umzug z. B. 
in ein anderes Bundesland sind bei einem 
berufsbedingten Umzug bis zur Höhe von 
1.711 Euro (2013) berücksichtigungsfähig. 
Ziehen Sie aus gesundheitlichen Gründen 
um, erkennt das Finanzamt die Kosten 
nach ärztlichem Attest an, soweit die zu-
mutbare Belastung überschritten wird.
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P etra und Holger leben ge-
meinsam mit ihren beiden 

Kindern Sara und Jonas in einer 180 Qua-
dratmeter großen Altbauwohnung. Vor rund 
fünf Jahren zogen sie von der Südstadt 
nach Klettenberg: „Wir wünschten uns ein 
Zuhause mit Garten und nach langer Su-
che wurden wir in diesem Viertel fündig“, so 
Holger. Der Familienvater nutzte den grünen 
Lebensraum und baute seinen beiden Klei-
nen ein Baumhaus, der Traum eines jeden 
Kindes. 
Die Wohngegend empfindet das Eltern-
paar als besonders familienfreundlich und 
günstig gelegen, egal ob es um Einkaufs-
möglichkeiten und Verkehrsanbindung oder 
Schulen und Kindergärten geht.
Das Haus, in dem sie eine Wohnung ge-
kauft haben, stammt aus dem Jahre 1905. 
Die Wohnräume sind großzügig geschnitten 

und vermitteln ein Gefühl von Weite. Zwei 
Balkons laden zum Entspannen an der fri-
schen Luft ein und hohe Fenster durchfluten 
das Wohnzimmer mit Licht.
„Unser Einrichtungsstil ist modern, elegant, 
schlicht und zeitlos. In der Südstadt waren 
wir noch mit Gegenständen aus dem be-
rühmten schwedischen Möbelhaus einge-
richtet. Aber inzwischen gehören wir nicht 
mehr zur Ikea-Fraktion“, berichtet Petra. Hol-
ger ergänzt, dass fast alle Möbelstücke ihres 
Zuhauses exakt nach ihren Vorstellungen 
von einem Schreiner angefertigt wurden.
Bilder sind dem Ehepaar besonders wich-
tig. Familienporträts rahmen den Essbereich 
ein und in Wohnzimmer und Diele befinden 
sich unterschiedlichste Kunstwerke. „Diese 
Exponate bedeuten uns besonders viel, da 

Eine Familie aus Klettenberg 
Modern, elegant, schlicht und zeitlos

„Wir sind nicht die Ikea-Fraktion“

wir die Künstler persönlich kennen und uns 
dadurch auch die Hintergrundgeschichten 
zu jedem einzelnen Exemplar bekannt sind“, 
so Petra.
Die Kinder profitieren ganz besonders von 
der großen Wohnung. Der lange, für Altbau-
wohnungen typische Flur, dient regelmäßig 
als Rennstrecke für Bobbycars, erzählt die 
sechsjährige Sara begeistert. Der einein-
halbjährige Jonas darf auch im Wohnzim-
mer spielen. „Aber wir haben keine reine 
Spielwohnung, die Sachen müssen am 
Ende immer wieder in das Kinderzimmer 
zurückgebracht werden“, betont der Fami-
lienvater.
Während die Kleinen gerne auf dem riesigen 
Sitzsack im Wohnbereich herumspringen, 
kann sich Holger auf diesem besonders gut 
entspannen.
Die Familie fühlt sich in ihrem Klettenber-
ger Zuhause rundherum wohl, und das wird 
ihnen auch nach fünf Jahren immer wieder 
bewusst, sobald sie durch die Eingangstür 
treten. 
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V ivi arbeitet Im Café Bo auf der Luxem-
burger Straße und ist erst vor ein paar 

Monaten von der Südstadt nach Sülz gezo-
gen. „Ich fühle mich in diesem Viertel sehr 
aufgehoben. Man kann den Stadtteil mit ei-
nem Dorf vergleichen, in dem jeder jeden 
kennt“, schwärmt die 28-Jährige für ihre 
Wahlheimat.
Die junge Frau lebt in einem kleinen Apart-
ment, das sie sehr farbenfroh und individu-
ell eingerichtet hat. „Meine Wohnung ist ge-
nauso bunt wie meine Tattoos“, beschreibt 
Vivi ihr Zuhause. An einer türkisfarbenen 
Wand über ihrem Bett hängen schrille Moti-
ve der inzwischen weit verbreiteten Körper-
kunst. Jedes Einzelne hat sie mit Hilfe eines 
Rahmens optisch in Szene gesetzt. Die 
Eingangstür bewacht ein Hirschkopf aus 
Plüsch und von zierlichen Regalen schauen 
dem Besucher morbide Comicfiguren ent-
gegen. „Ich mag Krimskrams, der überall 
in meinem Zimmer verteilt ist. Sterile Woh-
nungen gefallen mir nicht, man muss sehen, 
dass in den eigenen Räumlichkeiten auch 
wirklich jemand zu Hause ist.“
Wenn Vivi Gäste einlädt, machen diese es 
sich entweder auf ihrem Bett oder auf den 
50er-Jahre-Sesseln bequem, welche die 
junge Frau geerbt hat.
Wohnaccessoires, die Freunde oder Be-
kannte für sie angefertigt haben, bedeuten 
ihr besonders viel. Ein hellblaues Pferd, 
welches ihre Tätowierer extra für sie bemalt 
haben, steht direkt neben ihrem Bett. „Ob-
wohl ich eigentlich vor Pferden Angst habe“, 
lächelt Vivi.
Die 28-Jährige ist mit Ihrem Heim sehr zu-
frieden. „Ich habe einen Balkon und eine Ba-
dewanne. Was mir jetzt nur noch fehlt, ist ein 
zweites Zimmer, dann ist alles perfekt.“ 

Vivi 
Farbenfroh in Sülz

„Meine Wohnung 
ist genau so bunt 
wie meine Tattoos“


