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Der Saubermann lässt Peter Stöger strahlen 
M

ein heutiger Gesprächs
partner ist ein Sauber
mann im besten Sinne 

des Wortes, denn er sorgt- wie ich 
erfahre - dafür, dass viele Kölner 
fleCkenlos herumlaufen können. 
Daniel Kerscher ist im Severins
klösterchen geboren und darf sich 
mit Fug und Recht als "waschech
ten" Kölner bezeichnen, denn er 
führt in Sülz eine Reinigung, die es 
an diesem Standort bereits seit 35 
Jahren gibt. Zwischendurch sprin
ge er allerdings öfter auf die andere 
Straßenseite "zur nettesten 
Schmitz-Nittenwilm-Filiale der 

.... ........................................................ ZWEI KAFFEE, BITTE! 

Welt". Die Frauen dort seien so 
nett, dass der Morgen direkt ein 
bisschen heller erscheine, meint 
Kerscher. Deshalb freue er sich 
schon zu Hause, beim Losfahren, 
auf einen leckeren Kaffee dort als 
Gute-Laune-Maßnahme. 

Braucht man die in Ihrem Job? 
Mein Gegenüber lächelt. "Viele 
kommen ja mit Ihrem Lieblings
stück und sind dementsprechend 
in Sorge, dass es vollkommen hin
über oder zumindest nicht mehr zu 
säubern sein könnte." Aber in den 
allermeisten Fällen könne er sei
nen Kunden die Sorge nehmen, 
sagt Kerscher. Was macht Sie so si
cher, dass Sie es wieder hinkrie
gen? "Wenn man mir sagen kann, 
ob es Rotwein, Lack, Kaugummi, 
Fett, Teer, normaler Schmutz ist, 
ist das sehr hilfreich. Dann kann 
ich zu 99 Prozent sagen, ob es weg 
geht. Und den Kunden damit wie
der froh stimmen. Wenn ich nicht 
sicher bin, ob ich es schaffe, oder 
der Fleck möglicherweise schon 
zu alt war, habe ich auch schon das 

-,, 
letzter Sekunde kommen. "Die 
ziehen die Sachen an, sehen plötz
lich den Fleck und denken: »Oh 
Gott«." Gerade jetzt in der Karne
valszeit passiere das häufig mit 
Uniformen und Kostümen. In vie
len anderen Betrieben hätten die 
Kunden dann ein echtes Problem, 
weil "sehr viele Reinigungen nur 
Annahmestellen sind, was bedeu
tet, dass die Leute tagelang warten 
und wegen des höheren Iogisti
schen Aufwands auch mehr zahlen 
müssen. Bei uns gilt jedocb: mor

' gens gebracht, abends gemacht." 
Bei ihm koste das Oberhemd 

von Herrn Calmund auch genauso 
viel wie eine Damenbluse in slim
fit, "obwohl es drei- oder viermal 
mehr Stoff ist und unsere Büglerin, 
die das alles per Hand macht, auch 
viel länger dran sitzt". 

Sagen Sie bloß, Sie haben auch 
den Calli als Kunden? "Ja, wenn 
der zu Dreharbeiten in Köln oder 
Hürth ist. Aber der kommt nicht 
selber, das wird dann gebracht 
oder abgeholt. Jemand, der immer 

''Was früher der Friseur 
war, ist heute der 
Textilreiniger, denn ich 
höre ja auch meistens die 
Geschichte zum Fleck 

Daniel Kerscher bekommt (fast) jeden Fleck aus Kleidungsstücken raus. Foto: Banneyer Daniel Kerscher 

ein oder andere Mal kein Geld ver
langt." 

Das heißt, ein alter Fleck ist pro
blematischer? "Ja, vor allem, 
wenn die Leute schon selber ange
fangen haben, rurnzudoktern, an
statt es direkt zu bringen." Was ma
chen die falsch? "Es gibt diverse 
Fleckenmittel, die die Leute drauf
kippen und dann reiben die." Und 
das sei der größte Fehler, den man 
machen könne. "Stellen Sie sich 
das so vor: Schmutzt liegt zu
nächst auf der Faser nur auf. Aber 
durch den Druck wird der Fleck re
gelrecht eingearbeitet, und dann 
gibt es Probleme, auch für mich. 
Manchmal denke ich, ich bin in
zwischen schon viel mehr Seelsor

. ger geworden. Was früher der Fri-

seur war, ist heute der Textilreini
ger, denn ich höre ja auch meistens 
die Geschichte zum Fleck." 

Auch zum Lippenstift-Fleck auf 
dem Oberhemd? Da lacht er und 
gibt die beruhigende Antwort: 
"Auch die gehen rückstandslos 
raus." Im weiteren Verlauf unseres 
Gesprächs erzählt Kerscher mir 
von Taschen-Inhalten, über die er 
fast ein Buch schreiben könnte, 
über die vielen nicht abgeholten 

Stücke, die er nach zwölf Monaten 
ins Anno-Heim gibt oder über die 
Kunden, die ihre Kleidung "nicht 
in einer Maschine mit anderer 
Kleidung" haben wollen. "Kein 
Problem." 

einem blutüberströmten Matro
senhemd zu ihm gekommen. Der· 
sei offenbar in eine Prügelei gera-. 
ten. "Auch dieses Stück konnten 
wir wieder strahlend weiß aushän
digen und zwar vor allem deshalb, 
weil der vorher nichts dran ge
macht hat." Entsprechend ver
schmutzte Stücke müsse man na
türlich vorbehandeln - "detachie
ren". "Was passiert dabei genau?", 
frage ich. "Da wird auf die Ver
schmutzung ein Mittel ..aufgetra
gen, das es der chemischen Reini
gung erleichtert, den Fleck zu ent
fernen. Aber da gibt es ein anderes 
Mittel für Rotwein als für Blut 
oder für Farbe." 

Kurz nach dem Elften im Elften, Das mitunter größere Problem 
erzählt der Kölner, ist jemand mit seien jene Leute, die erst in aller-

selber kommt, und das finde ich 
Klasse, ist der Stöger", sagt Ker
scher und meint damit FC- Trainer 
Peter Stöger. "Und der nimmt sich 
auch immer Zeit für ein Selfie mit 
Kunden oder Kindern. Dasselbe 
gilt Torwart Timo Horn." 

Das heißt, wenn Peter Stöger im 
Fernseh-Interview ein strahlendes 
Bild abgibt, ist das auch ein biss
eben Ihr Verdienst? Kerscher lä
chelt und nickt. "Als er letzte Wo
che kam, habe ich ihm einen Orden 
verliehen von der Karnevalsgesell
schaft, in der ich Mitglied bin." 

Wie reagieren Menschen- was er
zählen Sie, wenn man sie auf der 
Straße anspricht und zu einem Kaf
fee einlädt? 

Defekte an Rolltreppen und Aufzügen häufen sich 
STADTBAHN Technische Probleme an den KVB-Haltestellen- Unbekannte beschädigen Anlagen oft mutwillig 
VON INGO HINZ 

Defekte Rolltreppen und Aufzüge 
betreffen vor allem die auf Unter
stützung angewiesenen Fahrgäste 
der öffentlichen Verkehrsmittel 
der Stadt. Sie, aber auch alle ande
ren Kunden der Kölner Verkehrs
Betriebe (KVB), leiden unter den 
Auswirkungen technischer Prob
leme an einigen Stationen. Seit 
rund zwei Wochen etwa ist eine 
der beiden Rolltreppen in der un
terirdischen KVB-Station am 
Wiener Platz in Mülheim außer 
Betrieb. Die verbliebene, zentral 
gelegene Rolltreppe am Wiener 
Platz steht derzeit still und wird 

''Wir arbeiten daran, 
die Übermittlung der 
Informationen zwischen 
Haltestellen und Leitstelle 
zu verbessern 

Matthias Pesch, KVB-Sprecher 

darum in beide Richtungen von 
den Menschen genutzt. Zwar funk
tioniert der Aufzug, insbesondere 
im morgendlichen und abendli
chen Berufsverkehr kommt es dar
um an dem rechtsrheinischen Ver-

Probleme gibt es aktuell unter 
anderem auch am Hans-Böckler
Platz: Hier findet ein Austausch 
der Antriebswelle statt. 

Im Fall defekter Fahrstühle Iis
ten die KVB im Internet auf, wel
che betroffen sind, weisen jedoch 
lediglich drauf hin, dass "die ange
gebenen Aufzüge während der Re
paratur einen oder mehrere Tage 
lang nicht zur Verfügung stehen". 

Weitere Serviceangebote gibt es Antrag umzusetzen, damit Fahr
nicht. Zwar hatte es im September gäste prüfen können, ob sie auf ih
vergangenen Jahres einen Be- rem Weg mit Ausfällen zu rechnen 
schluss im Verkehrsausschuss ge- haben. Verwirklicht wurde das 
geben der vorsah, dass die KVB im Vorhaben bislang aber lediglich 
Internet veröffentlichen sollen, wo für die Aufzüge. "Daran arbeiten 
welche Rolltreppen und Aufzüge . wir, derzeit gibt es aber noch keine 
defekt sind. Die KVB und der Ver- ausgereifte technische Informati
kehrsbund Rhein-Sieg hatten den onsübermittlung zwischen den 
Mitgliedern des politischen Gre- Stationen und der Leitstelle", sagt 
miums zufolge zugesagt, diesen KVB-Sprecher Mattbias Pesch. Es 

seien noch nicht alle Fahrtreppen 
mit der Leitstelle verbunden. Ab 
wann die KVB diesen Service an
bieten wird, kann Pesch derzeit 

" noch nicht absehen. 
Was zu den häufigen Ursachen 

der Probleme gehört, lasse sich da
gegen gerrauer sagen. Regelmäßig 
komme es an den Haltestellen 
Friesenplatz, Neusser Straße und 
RudolfPlatz zu Ausfällen, da die 
KVB hier mit "erheblichem Van
dalismus" zu kämpfen haben. An 

KVB-Infos online 

Unter uAktuellesH auf den ln
ternetseiten der KVB haben 
Kunden die Möglichkeit, eine 
Liste der defekten Aufzüge an 
Kölner Stationen samt der be
troffenen Fahrtrichtung aufzu-

der Station Neumarkt, die täglich 
von circa 200 000 Fahrgästen ge
nutzt wird, sorgt demnach auch die 
enorme Auslastung der zehn Roll
treppen für Ausfälle. Fast die Hälf
te aller Defekte würden von 
Fremdkörpern in den Stufen her
vorgerufen, etwa Kronkorken, 
Glasscherben und Textilien seien 
häufig in den Fahrtreppen zu· fin
den. "Wir sind immer bemüht, die 
Defekte zügig zu beheben", sagt 
Mattbias Pesch. Voraussetzung sei, 
dass die Leitstelle so schnell wie 
möglich informiert werde. 

Übersicht der Ausfälle: 
Zeitnah behebbare Störungen und 
Defekte melden die KVB am 
Breslauer Platz, am Heumarkt 
(alte Haltestelle) urid am Reiche
nspergerplatz. Folgende Roll
treppen-Anlagen der KVB imKöl
rier Stadtgebiet sind voraussicht
lich länger außer Betrieb: 

• Hans-Böckler-Piatz: Die Re
paratur der Antriebswelle erfolgt 
laut KVB, sobald die Ersatzteile 
eingetroffen sind. 

• Wiener Platz: Die Sanierung 
der Elektrik an der Rolltreppe dau-
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Neubau einer 
Grundschule 
aus Modulen 
BILDUNC Die Schule 
Nippes-Bad ist 
Pilotprojekt für fünf 
weitere Bauten 

VON BETT INA JANECEK 

Der Schulausschuss hat am Mon
tag einstimmig den Weg für den 
Bau einer neuen Grundschule auf 
dem Gelände des ehemaligen Nip
pes-Bades freigemacht. An der 
Friedrich-Karl-Straße werden ein 
Gebäude für drei Klassen pro Jahr
gang und eine Sporthalle gebaut. 
Voraussichtlicher Baubeginn ist 
im November diesen Jahres, im 
März 2019 soll die Schule fertig 
sein. Die Baukosten betragen 16,8 
Millionen Euro. Die Schule Nip
pes-Bad ist das Pilotprojekt für 
weitere fünf Schulbauten, die in 
Modulbauweise errichtet werden 
sollen. Die Systembauten lassen 
sich preiswerter und vor allem 
auch schneller realisieren als her
kömmliche Gebäude. Offen bleibt 
damit allerdings, ob in das Gebäu
de, wie ursprünglich angedacht, 
die Dependance der Montessori
Schule in Riehl einziehen wird. 
Die Schule hatte Bedenken ange
meldet, dass sich ihr pädagogi
sches Konzept in einem Schulbau 
von der Stange umsetzen lässt. Ei
ner erneuten Umplanung speziell. 
für die Montessori-Schule erteil
ten die Politiker eine Absage: 

NeueMensa 

Das letzte Wort zum Baubeschluss 
hat der Rat in seiner Sitzung am 14. 
Februar. Von der Zustimmung 
hängt auch die Realisierung der 
anderen Grundschulen in Modul
bauweise ab. Dies sind die eben
falls dringend benötigten Schulen 
an der Gaedestraße (Marienburg), 
Statthalterhofallee ( Junkersdorf) 
und Thessaloniki- Allee (Kalk). 
Für alle vier Standorte hat die Ver
waltung ein gemeinsames Verga
bepaket erarbeitet, um individuel
le und langwierige Planungspro
zesse zu beschleunigen. In seiner 
Sitzung am Montag gab der Schul
ausschuss zudem seine Zustim
mung zum Bau der neuen Mensa 
für die Grundschule Lochnerstra
ße in der Innenstadt. Auch dieses 
Gebäude wird in modularer Bau
weise errichtet. 

LUTHERKIRCHE 

Hedwig Neven 
DuMont erzählt 

In der Reihe Erzählcafe berichtet 
Hedwig Neven DuMont in der Lu
therkirche in der Südstadt ( Martin
Luther-Platz 2-4) am Mittwoch, 
den 8. Februar, um 15 Uhr aus ih
rem Leben. Die in Österreich ge
borene Prinzessin von Auersperg 
und Witwe des Verlegers Alfred 
N even DuMont ist vor allem durch 
ihr soziales Wirken bekannt. Sie 
gründete mit Mann 1993 die Akti
on "wir helfen" für Kinder in Nor 
und steht ihr seitdem vor. Für ihren 
unermüdlichen und uneigennützi
gen Einsatz wurde sie 2006 mit 
dem "Großen Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepu
blik Deutschland", 2009 mit dem 
Verdienstorden des Landes ausge
zeichnet. Sie ist zudem Alternative 
Ehrenbürgerirr Kölns, der Land
schaftsverband Rheinland verlieh 




