Aufgabenblatt zur Station Rheinauhafen Wie gelungen ist die Umgestaltung?
Aufgabe 1: Wer könnte das gesagt haben? Ordne die Aussagen in M1 den entsprechenden Personen in der
Tabelle zu. Manche Aussagen passen vielleicht zu mehreren Personen! In die leeren Sprechblasen könnt ihr
Informationen einfügen, die euch noch zusätzlich einfallen.
Anwohner

Managerin

Hochwasserexperte

Touristin

Umweltschützerin

Buchstabe der
Aussage
M1

a) Ein Grund für die Ansiedlung großer und erfolgreicher
Unternehmen am Rheinauhafen liegt in der Vermischung von
Wohn-, Arbeits-, und Freizeitleben in dem Viertel.

c) Bei der Evakuierung der Tiefgarage kann es zu erheblichen Staus
auf der Rheinuferstraße kommen.

b) Hier gibt es einen gutbesuchten
Skatepark und einen Mehrzwecksandplatz.
d) Das Schokoladenmuseum ist das meistbesuchte
Museum Deutschlands.
e) Auf den verschiedenen Märkten gibt es
für viele Geschmäcker das Passende.

f) Der Rheinauhafen liegt außerhalb des Hochwasserschutzkonzeptes
der Stadt Köln.
h) Sobald der Rhein einen Pegel von 9,40m erreicht, muss die
Tiefgarage am Rheinauhafen geräumt werden. In ganz Köln stehen
dafür nur vier geeignete Abschleppwagen zur Verfügung.

j) Viele Leute denken, dass die Rheinuferstraße eine Grenze zwischen
Rheinauhafen und Altstadt darstellt.

l) Miet- und Kaufpreise sind am Rheinauhafen, im Vergleich zum
Kölner Durchschnitt, sehr hoch.

i) Viele Anwohner des Rheinauhafens beschweren
sich über die große Lärm- und Geruchsbelästigung
durch den Schiffsverkehr.
k)
Das
Abwasserentsorgungssystem
des
Rheinauhafens ist so konstruiert, dass kein
Abwasser in den Rhein gelangen kann.
n) Bis zu einem Rheinpegel von 10,90m sind die
Gebäude am Rheinauhafen vor Hochwasser
geschützt.

m) Am Rheinauhafen gibt es keinerlei Grünanlagen.

o)

g) Die Preise in den Restaurants am Rheinauhafen
sind vielen Leuten zu teuer.

p)

q)

Aufgabe 2: Es gibt in der Stadt Köln Streit darüber, ob die Umgestaltung des Rheinauhafens gelungen ist oder
nicht. Was denkt ihr? Die Aussagen aus Aufgabe 1 können euch helfen, gute Argumente zu finden. Die
folgenden Satzanfänge könnt ihr für eure Argumentation nutzen:
Ich bin der Meinung, dass …, weil …
Die Umgestaltung des Rheinaufhafens ist gelungen, da …
Allerdings muss man bedenken, dass …
Gegen eine gelungene Umgestaltung spricht, dass …

