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Vor allem in Dienstleistungs-
branchen und im Medienbe-
reich arbeiten inzwischen

mehr Beschäftigte als zum Beispiel in
München. Als Universitätsstadt verfüge
Köln zudem über immenses Wachstums-
potenzial, das die Stadt künftig stärker
ausschöpfen will. „Die Untersuchung, die
von einem der führenden Wirtschafts-
forschungsunternehmen erstellt worden
ist, bestätigt, dass Köln auf dem richtigen
Weg ist“, kommentierte Oberbürger-
meister Fritz Schramm das Ergebnis der
Umfrage. „Die Stadt wird auch lang-
fristig unter den Top-Standorten in
Deutschland mitspielen.“ 
Touristisch konnte die Stadt im letzten
Jahr vor allem von der Fußball-Welt-
meisterschaft profitieren. Nach Angaben
von KölnTourismus lag die Nachfrage in

allen Bereichen weit über den Erwartun-
gen. Bei der Hotel- und Privatzimmerver-
mittlung gab es eine Steigerung um 48
Prozent im Vergleich zum Juni 2005. Köln
profitierte vor allem davon, dass einige
bekannte Mannschaften im Kölner WM-
Stadion spielten. So besuchten neben
35.000 brasilianischen Fans auch große
Kontingente aus England, Japan, Mexiko
und Tschechien die Stadt. Die interna-
tionale Presse war sich einig, dass es 
während der Fußball-WM in Köln am
schönsten war.

| Der Dauerbrenner Karneval
Ein weiterer Grund für die hohen Besu-
cherzahlen, die seit 1995 ungebrochen
steigen, ist das zunehmende Interesse
ausländischer Gäste. Insbesondere die
Briten lockt der „romantic rhine“ mit sei-

ner Landschaft und den sagenumwobe-
nen Figuren wie der Loreley. Mehr als 
270.000 Übernachtungen von britischen
Gästen konnten im Jahr 2005 verbucht
werden, ein Plus von 12,3 Prozent. Neben
dem Dauerbrenner Karneval setzte die
Stadt auf einen Mix aus den Bereichen
Kultur, Sport und Business. Wobei die neu
gebauten Messehallen ihren Teil ebenso
beitrugen, wie der Ford Köln Marathon
und Kunst-Events wie die „Trash People“
von Aktionskünstler HA Schult. Die 1.000
Müllmenschen wurden nach ihrem Auf-
enthalt vor der chinesischen Mauer, dem
Kreml und den Pyramiden von Gizeh auf
dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom
aufgestellt. Die Kölner Presse berichtete
zuletzt, dass eine der Figuren sogar ein
neues Zuhause im Amtssitz des Bürger-
meisters gefunden hat. 

Deutsches Stadtflair par excellence
| Daniel Zimmermann

Köln gehört zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität in Deutschland. Einer repräsentativen Um-
frage des Forschungsinstitutes empirica Delasasse zufolge musste sich die Stadt nur Hamburg geschlagen
geben. In Sachen Zukunftspotenzial erkämpfte sich die Rheinmetropole dagegen Platz eins. So gibt es 
z.B. für IDS-Besucher im März vieles zu entdecken …



| Tourismus-Boom
Die ungebrochen positive Tourismus-
entwicklung ist auch dem Köln/Bonner
Flughafen zu verdanken. Ende Septem-
ber 2006 betrug das Passagieraufkom-
men 7,5 Millionen, zur Fußball-WM
wurden weitere 50.000 zusätzliche Pas-
sagiere in Köln abgefertigt. In den Win-
terflugplan wurden zuletzt 14 neue Ziele
aufgenommen, unter anderem St. Pe-
tersburg, Danzig, Wroclaw, Belgrad und
Innsbruck als beliebtes Ziel für Winter-
sportler. Die brasilianische Airline bietet
außerdem zweimal pro Woche einen 
Direktflug nach Rio de Janeiro an. Als
Drehkreuz für Billiganbieter wie Ger-
manwings, Hapag Lloyd Express und 
easyJet bietet der Flughafen nicht nur
Touristen, sondern zunehmend auch Ge-
schäftsleuten einen preisgünstigen Weg
in die Domstadt. Denn trotz des Tou-
rismus-Booms ist Köln immer noch in 
erster Linie ein Ziel für Geschäftsreisen.

| Köln – internationaler 
Wirtschaftsstandort

Besonders für US-amerikanische Unter-
nehmen ist die Stadt ein beliebter Stand-
ort. Das hat sich bereits in der Vergangen-
heit gezeigt, als sich vor 75 Jahren die Ford-
Werke in Köln ansiedelten. Eine neue eröff-
nete Direktflugverbindung nach New York
wird von Stadtplanern als weiterer Schritt
für die angestrebte stärkere internationale
Profilierung des Wirtschaftsstandortes
Köln gesehen, wo in der jüngeren Vergan-
genheit mit der Ansiedlung der neuen Eu-
ropäischen Agentur für Flugsicherheit
(EASA) und der Eröffnung des World Trade
Center Koeln sowie von Handelsunterneh-
men aus dem Reich der Mitte im Rahmen
der „China-Offensive“ bereits wichtige Er-
folge gelungen sind. Die neue USA-Verbin-
dung sowie eine geplante Verbindung nach

Hongkong mit OASIS sollen dieser Ent-
wicklung noch weiteren Schub geben.

| Elektronisches 
Hotel-Reservierungssystem

Um der steigenden Nachfrage im touristi-
schen Bereich gerecht zu werden, hat die
KölnTourismus GmbH ab dem Januar 2007
das größte deutsche Internetportal für Ho-
telbuchungen HRS als Buchungssystem
im Einsatz. Das in 31 Sprachen verfügbare
elektronische Hotel-Reservierungssystem
bietet weltweit über 180.000 Hotels aller
Preiskategorien an. Bei KölnTourismus
waren Hotels bisher nur über ein internes
Computersystem oder über die elektroni-
sche Zimmervermittlung buchbar. Ziel der
Kooperation soll es sein, die jeweiligen Ho-
telzimmerkontingente gemeinsam zu ver-
walten sowie Ressourcen optimal zu bün-
deln und so die Buchungsauslastung der
Kölner Hotels zu verbessern, sagten Offi-
zielle.
KölnTourismus hat weiterhin angekün-
digt, künftig Stadtrundfahrten im offenen
Doppeldeckerbus anzubieten. Auf einer
festgelegten Route, die neben dem Dom

auch viele andere attraktive Ziele abfahren
soll, werden Busse im Abstand von etwa 30
Minuten verkehren. An den einzelnen Sta-
tionen wird der Besucher aussteigen, sich
umsehen und wieder in den nächsten Bus
einsteigen können. Über Kopfhörer sollen
die Gäste außerdem Informationen über
die angesteuerten Ziele in diversen Spra-
chen erhalten. Starten wird das Angebot in
den Osterferien, sodass Besucher der IDS
leider noch nicht von diesem Angebot pro-
fitieren können. Nach Angaben von Köln-
Tourismus soll ein 24-Stunden-Ticket
etwa 15 Euro kosten.

| Das 1. Ziel: Kölner Dom
Erstes Ziel für Einheimische wie auch Tou-
risten bleibt nach wie vor der Kölner Dom.
In einer Umfrage des Zweiten Deutschen
Fernsehens (ZDF) wurde das zum Weltkul-
turerbe gehörende gotische Bauwerk erst
kürzlich zum absoluten Lieblingsort der
Deutschen gewählt. Damit verwies er un-
ter anderem das Brandenburger Tor in Ber-
lin, Lutherstadt Wittenberg, das Münch-
ner Hofbräuhaus oder die erst kürzlich er-
öffnete Frauenkirche in Dresden auf die

ZWL 1/2007 65

reise lifestyle

Die Kölner Altstadt – einer der vielen Treffpunkte im Herzen der Stadt.



hinteren Plätze. Der Kölner Dom ist mit 157
Metern die zweithöchste Kirche Deutsch-
lands sowie die drittgrößte der Welt. Ende
des 19. Jahrhunderts war das Gotteshaus
das höchste Gebäude der Welt, wenn auch
nur für kurze Zeit. Nach dem Dom in Mai-
land ist der Kölner Dom die größte gotische
Kathedrale. Die Besucherzahl beträgt jähr-
lich rund sechs Millionen.
Zu einer weiteren populären Attraktion hat
sich die im letzten Jahr eröffnete Besu-
cherplattform im KölnTriangle entwickelt.
Das KölnTriangle ist das höchste Hochhaus
im rechtsrheinischen Köln und wurde am 
2. September 2006 zusammen mit der 103
Meter hohen Aussichtsplattform in Betrieb
genommen. Es wurde Ende 2004 fertigge-
stellt und ist als Sitz der Europäischen
Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie
aus der Diskussion über das Kölner Hoch-
hauskonzept bekannt. Die Bauhöhe des
Hochhauses war von Anfang an ein Politi-
kum, weil die Bauhöhe für verschiedene
politische Zwecke genutzt wurde. Das Fun-
dament des Hochhauses wurde massiver
gebaut, als es nach der ursprünglichen
Baugenehmigung in der Gebäudehöhe
notwendig war. Nachdem die schwarz-
grüne Koalitionskrise im Kölner Rat beige-
legt wurde, konnte das Hochhaus in der ur-
sprünglichen Höhe gebaut werden. Wäh-
rend der Bauphase war das KölnTriangle
Auslöser für die UNESCO, den Kölner Dom
auf seine Rote Liste des gefährdeten Welt-
erbes zu setzen. Im Zuge dieser bundesweit
beobachteten Diskussion wurde das Hoch-
hauskonzept für Köln-Deutz seitens der
Stadt aber wieder revidiert.

| Vielfältige Museenlandschaft
mit Qualität

Insgesamt verfügt Köln über eine hohe
Anzahl renommierter Museen, Theater
und anderer Kulturbetriebe. Ob Malerei,
Fotografie oder Archäologie: Kölns viel-
fältige Museenlandschaft bietet eine
hohe Qualität der Ausstellungen. Wäh-
rend das Museum Ludwig für seine Pi-
casso- und Pop-Art-Sammlungen ge-
schätzt wird, zeigt das Wallraf-Richartz-
Museum eine bemerkenswerte Kollektion
mit Werken von Dürer, Rubens, Gaugin
und anderen Meistern der Malerei. Das
Museum für Ostasiatische Kunst stellt eu-
ropaweit als erstes die „Schätze der Liao“
aus. Die Kunstobjekte der chinesischen
Nomadendynastie sind erst in den ver-
gangenen 20 Jahren bei Ausgrabungen
entdeckt worden und zeugen vom Reich-
tum und dem hohen kulturellen Niveau
dieses Volkes. Eine weitere Europapre-
miere ist die Henry Wessel-Ausstellung
der Fotografischen Sammlung/SK Stif-
tung Kultur. Die beeindruckenden Foto-
grafien des New Topographics-Künstlers
Wessel zeigen Landschaften und Stadt-
szenen Kaliforniens.
Neben der Vielzahl von städtischen
Kunstsammlungen haben sich auch eine
Reihe von kirchlichen und privaten Mu-
seen in Köln etablieren können. Hierzu
zählt das berühmte „Schokoladenmu-
seum“ (Museum Imhoff-Stollwerck), des-
sen Schokoladenbrunnen nicht nur Kin-
derherzen höher schlagen lässt. Direkt
nebenan befindet sich auch das Deutsche
Sport Olympia Museum, auf dessen Dach
sich der höchstgelegene Sportplatz Kölns

befindet. Aber auch solche außerge-
wöhnlichen Sammlungen wie die des Ke-
ramion in Frechen oder des Kölner Karne-
valsmuseums begeistern viele Besucher.
Und neue Attraktionen sind bereits in der
Planung und im Bau, so wird Ende 2007
ein Weinmuseum in Köln seine Pforten
öffnen. 
Weniger ein konventionelles Museum,
sondern eher eine interaktive Präsenta-
tion von Technologie wird das „Cologne
Science Center“ (CSC) zeigen. Das auf den
Namen „Odysseum“ getaufte Gelände
entsteht auf dem City Forum Kalk und er-
hält damit einen exponierten Standort –
gut einzusehen von einer Eisenbahn-Ma-
gistrale und einem zentralen Autobahn-
zubringer. An diesem Ort, rechtsrheinisch,
gegenüber dem Kölner Dom, entsteht ein
neuer Bürgerpark und ein Multifunk-
tionsgelände, worin das Odysseum integ-
riert werden soll.

| Kölner Nachtleben
Wer nach einem langen Messetag lieber
das Kölner Nachtleben erkunden
möchte, der hat die Qual der Wahl: die
rund 4.000 Bars, Kneipen und Restau-
rants der Stadt locken ihre Gäste mit
Köstlichkeiten von Kölsch bis Kaviar. So-
wohl in der stimmungsvollen Altstadt als
auch in den neueren Stadtgebieten be-
weisen zahlreiche aufregende Restau-
rants sowohl kulinarisch als auch innen-
architektonisch Mut zur Moderne. Dass
Köln gleichzeitig eine Universitätsstadt
ist und auch zahlreiche ausländische
Mitbürger beherbergt, trägt weiter zur
Vielfalt der Restaurantszene bei. |

66 ZWL 1/2007

lifestyle reise

Die Kölnarena ist Kölns große Veranstaltungshalle, in der die deutsche Handballnationalmannschaft 
unlängst Weltmeister geworden ist.

In einer ZDF-Umfrage wurde der Kölner Dom zum
absoluten Lieblingsort der Deutschen gewählt.


