
"' r ψ·ί , · *.· .'   :.S¡·4^· -¡^ßy^··^·:·.· ·  :'  ·  v.yí.íy ·

Wappen der Bürgervereinigung Köln-Ostheim e.Y.

Anfang der 6uer Jahre begann die BV Ostheim darüber nachzu

denken, wie sie ihre Tätigkeit in Zukunft gestalten solle.

Als Ergebnis kam man überein, daß sich die Bürgervereinigung

eines Außenbezirkes gewissermaßen betrachten müsse als eine

Außenstelle der Stadtverwaltung. Kur die Bewohner des Außen

bezirks empfinden in besonderem-Maße, was verbesserungsnötig

ist, um den in Frage kommenden Ämtern der Stadt entsprechende

Vorschläge zu machen und diese sachlich zu begründen.

Die Bürgervereinigung empfindet sich also als Hilfskraft der

Stadt. Das schließt natürlich nicht aus, wenn die Stadt von

sich aus den Stadtteil betreffende Pläne entwickelt, daß die

BV dazu Stellung nimmt und gegebenenfalls Änderungsvorschläge

macht.

Dem entsprechend hat die BV gehandelt und kann heute fest

stellen, daß in den vergangenen Jahren für Ostheim allerhand

erreicht worden ist.

Dann kam der Gedanke auf, für die an Bedeutung gewonnene Bür

gervereinigung ein Wappen zu entwerfen, um gleichzeitig die

Erinnerung an eine historische Kapelle wachzuhalten, von der

gleich noch zu reden ist.

Zunächst ist zu bemerken, daß die Wappen ursprünglich Schutz

schilder für die Ritter waren und die Begriffe "rechts" uni

"links" von dem Wappenträger aus zu betrachten sind.

Nur wenigen ist diese Tatsache heute noch bekannt.

Bei unserem Wappen haben wir sie deshalb bewußt nicht beachtet

und "rechts" und "links" so bezeichnet, wie sie sich dem Be

trachter darstellen.

Das Wappen soll also wie ein Bild wirken.

Littelpunkt des Bildes ist natürlich der Rhein.

Da er in der Höhe des Stadtteiles Ostheim nicht genau von

Süden nach Norden fließt, sondern etwas geneigt von Südosten
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Ein neues Logo
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Präsentation von Günter Trützschler und Tobias Battenberg, 5.3.2018



Geschichtliches

60er: Neubau des Schießstandes an der Ecke Zehnthofstraße ca. 1978: „König Werner“ mit Willi Meier einmal privat

Quelle: Sportschützengesellschaft Köln-Ostheim 1963 e.V.



Geschichtliches

Die alte Servatiuskapelle.

Quelle: Sportschützengesellschaft Köln-Ostheim 1963 e.V.



Wappen der Bürgervereinigung Köln-O
stheim e.V.

In den 60iger Jahren kam der Gedanke a
uf, für die
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zeitig die Erinnerung an eine historische Kapelle

wachzuhalten.
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Mittelpunkt des Bildes ist der Rhein.

Da er in der Höhe des Stadtteils Ostheim nicht genau
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von Südwesten nach Nordwesten verläuft, haben wir

die Uferlinien am unteren und oberen Ende des Wappens
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Als Farbe wurde für den Rhein weiß gewählt.

Der links vom Rhein liegende Wappenteil stellt die
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wie sie im Wappen der Stadt Köln vorhanden sind.

Der Wappenteil rechts vom Rhein stellt den Ortsteil Ostheim dar
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genutzt werden, wurde für den rechten Teil des Wappens die

Farbe Grün gewählt.
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Rot/weiß/grün sind also die Farben der Bürgervereinigung Köln-

Ostheim, was in umgekehrter Reihenfolge die Farben von NRW
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Die Kapelle wurde 17o7 in Ostheim errichtet. 19o6 abgerissen,

weil nach Ansicht des Generalvikariats kein künstlerischer Wert

ver
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Von der Kapelle ist der Türsturz erhalten geblieben. Dieser

enthalt ein Wappen, auf dem ein Pelikan dargestellt ist,
der mit seinen Zehtn eine sich w-inHoto ,5ηΜ<,ν>»Λ W T i

Geschichtliches



Geschichtliches

Entwurf: Magnus Lichtenfeld, Mitglied des Vorstands der BVO - um 1980
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Wappen in Farbe



Die Elemente
Gründungsjahr

Servatiuskapelle

Pelikan - Symbolik
Jahreszahl Servatiuskapelle

Umlaufender Titel
Rheinverlauf

Kronen (Köln)

Wappenform 
Teilung Rot/Grün

Kreisform



Mögliche Anleihen





Problem: Wiedergabe auf Bildschirmen
Licht von hinten …



Problem: Lesbarkeit in kleinen Größen









Die Elemente

Gründungsjahr

Servatiuskapelle 
weiter vereinfacht

Pelikan - Symbolik vereinfacht
Keine Jahreszahl der Kapelle

Umlaufender Titel 
aber kreisrund, besser lesbar 
„Worum gehts?“ steht oben

Rheinverlauf deutlich vereinfacht 
keine schwarzen Linien usw

Kronen (Köln)  
vereinfacht 
angelehnt an Stadtlogo

Wappenform 
verkleinert  
Fokus auf BVO 
 
Teilung Rot/Grün

Kreisform 
in weiß, keine Farbe 
Text besser lesbar



In Anwendung





Schwarz/Weiß Variante  
für Kopien/Fax usw

Standard 
Farbvariante

Farbvariante schwarz/weiß  
gedruckt im Vergleich





Engagement für den Stadtteil 
Ostheim und seine Menschen.  
 
Seit 1954 ist die Bürgervereinigung 
Ostheim das Bindeglied zwischen 
Verwaltung, öffentlichen Institutionen 
und den Ostheimer Bürgern.


