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Anmerkungen zu den Einreichungen für den „Durchblick 2023“   

von „EXPRESS - Die Woche“  

  

Beim „EXPRESS - Die Woche“ (EdW) handelt es sich um ein boulevardeskes Wochenblatt,  

dass jeweils zum Wochenende in 520.000 Haushalte der Stadt Köln verteilt wird.   

  

1.)  

„Köln 2023 - Was kölsche Promis ihrer Stadt für das neue Jahr wünschen“ (KW 52/2022)  

Der Jahreswechsel – ein unbeliebter Zeitraum für jeden (Lokal-)Journalisten. Zwischen den  

Feiertagen herrscht oft „Saure-Gurken-Zeit“, viele Kollegen befinden sich im Urlaub,  

Ausgaben werden größtmöglich vorproduziert. Das Ergebnis ist oft gleich: Jahreshoroskope,  

Rezepte, Artikel aus dem Stehsatz, kurz: Tristesse im Blatt.  

Das wollte die EdW-Redaktion vermeiden und hat daher bereits ab Anfang Dezember 2022  

rund 30 prominente Zeitgenossen darum gebeten, der Redaktion ihre Neujahrswünsche an  

die Stadt mitzuteilen. Rund die Hälfte kam der Bitte nach. Das Ergebnis ist ein bunter Strauß  

Statements von Menschen, die in Köln bekannt- und beliebt sind. Sowohl auf dem Cover als  

auch im Blatt entstand so eine sehens- und lesenswerte Seite zum Jahreswechsel, die  

Aufmerksamkeit erregt hat.  
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Köln. 2022 ist bald Geschich-
te. Und es war wieder ein Jahr
zum Vergessen. Bisher glänzen
die >goldenen Zwanziger< dieses
Jahrhunderts eher matschfarben
denn gülden. Unnötig, Pandemi-
en, Krisen, Kriege, die Klimaka-
tastrophe oder Konjunkturpro-
bleme im Detail zu benennen
3 jeder weiß, dass 2023 in vie-
len Belangen nur besser werden
kann.
Doch es war natürlich nicht

alles schlecht! Ein Beispiel für
positive Nachrichten lieferte der
in der vergangenen Woche vor-
gestellte >Morbiditäts- und So-
zialatlas für NRW<, eine Gesund-
heitsstudie der Barmer.

>De Hauptsaach es, et Hätz es
jot<, ist nicht nur ein alter Kar-
nevalsschlager, sondern längst
eine kölsche Weisheit. Dass dies
nicht nur so dahergesagt ist,
zeigt die Gesundheitsstudie der
Krankenkasse mit rund neun
Millionen Versicherten ein-
drucksvoll.
Denn: Laut der Untersuchung

haben die Menschen in Köln die
gesündesten Herzen im Land!
Kölner weisen bei Herzerkran-
kungen eine um 20 Prozent ge-
ringere Betroffenheit gegenüber
dem Bundesdurchschnitt auf.
Nur 205 Kölnerinnen und Köl-

ner je 1000 Einwohner sind von
Herzkrankheiten betroffen. Auf

den Plätzen zwei und drei folgen
Bonn und Münster. Dagegen ist
der Anteil der Herzkranken in
Euskirchen und Mettmann so-
wie Mülheim an der Ruhr am
höchsten in NRW.

Bei der Adipositas schneidet
Bonn am besten ab, gefolgt von
Köln: Hier gibt es die gerings-
ten Probleme mit krankhaftem
Übergewicht 3 eine Abweichung
von minus 37,7 Prozent gegen-
über dem Bundesdurchschnitt
3 trotz Kölsch und Hämmchen!

Der Morbiditäts- und Sozial-
atlas bildet die Krankheitslast
der Bevölkerung auf Basis von
Versichertendaten ab. In NRW
am wenigsten von Krankhei-
ten betroffen sind demnach die
Menschen im Kreis Paderborn,
gefolgt vom Kreis Siegen-Witt-
genstein. Köln kommt immerhin
auf Platz 6, Schlusslicht ist Gel-
senkirchen.
Der Morbiditäts- und Sozial-

atlas zeigt auch die Krankheits-
last in einzelnen Berufsgruppen
auf. So gibt es etwa keine Bran-
che mit einem größeren Anteil
an Menschen mit Kopfschmer-
zen oder Migräne als das Ge-
sundheits- und Sozialwesen.

Kölner Herzen am gesündestenKölner Herzen am gesündesten
Kaum zu glauben: 2022 brachte auch gute Nachrichten

Herz, was willst du mehr: In der
Domstadt haben landesweit die
wenigsten Menschen Probleme
mit der Pumpe.

Foto: Sandra Pohl/stock.adobe.com

Wir bedanken uns bei all
unseren Lesern und Kunden
für die Treue in unserem
ersten Erscheinungsjahr
und wünschen einen

GUTENGUTEN
RUTSCHRUTSCH
in ein hoffentlich
friedlicheres 2023.

Und gemeinsam mit den
Bonnern sind wir auch
noch die schlanksten!
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KÖLN 2023
Was kölsche PromisWas kölsche Promis

ihrer Stadt (und sich selbst)ihrer Stadt (und sich selbst)
für das neue Jahr wünschenfür das neue Jahr wünschen

>Das Wichtigste, was ich
nicht nur den Kölnern
wünsche, ist Frieden in
der Ukraine. Der Krieg
drängt alles ins Abseits,
was für das Überleben der
Menschheit von existen-
zieller Bedeutung ist.
Wir haben keine Zeit zu
verlieren.<
Wolfgang Niedecken
(71), Rock-Legende
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>Ich wünsche mir für die
Kölner, dass sie mit der
berühmten rheinländi-
schen Fröhlichkeit in das
neue Jahr starten. Und
apropos Rhein, ein großer
Wunsch wäre auch, dass
der Rhein wieder sauberer
wird. So viele tolle ehren-
amtliche Helfer zeigen
vollen Einsatz, um Müll
aus dem Wasser zu ent-
fernen- es wäre doch
schön, wenn die weitere
Verschmutzung endlich
ein Ende hat!
Der Rhein soll nicht nur
Kulturgut und Handels-
straße, sondern auch
Lebensraum sein.<
Mina Tander (44),
Schauspielerin
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>Allen Kölnern wünsche
ich 2023 viel Gesundheit,
Frieden, Glück und Liebe!<
Klaus J. Behrendt (62),
Schauspieler
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>Lasst uns unsere Offen-
heit und Fröhlichkeit er-
halten! Das macht uns
Kölner aus!<
Jana (35) und Thore (38)
Schölermann,
Schauspieler und
Moderatoren

Foto: Leonie Handrick

>Köln wünsche ich: mehr
Sauberkeit, weniger Bau-
stellen und eine ferti-
ge Oper. Den Kölnern
wünsche ich: eine stim-
mungsvolle 200-jähri-
ge Jubiläumssession und
einen Rosenmontags-
zug, der nicht nur über
den Rhein, sondern auch
durch die Decke geht.
Mir wünsche ich: Gesund-
heit, Glück in meiner
Jubiläumssession 30 Jahre
plus 1 und Erfolg mit mei-
nem Kochbuch.
Und uns allen wünsche
ich mehr Gelassenheit
und Optimismus. Denkt
immer dran: Wenn Dir ei-
ne Taube auf den Kopf
scheißt, ärgere Dich
nicht. Freue Dich, dass
Hunde nicht ûiegen kön-
nen.<
Guido Cantz (51),
TV-Moderator und
Karnevals-Legende
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>Ich wünsche Köln, dass
die Wohnungsnot endlich
ein Ende hat. Das wün-
sche ich auch mir, denn
ich möchte nicht in ei-
ner Stadt leben, in der ei-
ne Krankenschwester oder
ein Feuerwehrmann sich
keine Wohnung mehr leis-
ten kann und z.B. nach
Kerpen ziehen und täg-
lich ewig pendeln muss.
Denn die Mieten und Im-
mobilienpreise sind heu-
te das, was früher mal die
Stadtmauern waren: Die
bestimmen, wer hier rein
darf und wer nicht! Wenn
das so bleibt, wird es zu-
künftig für Geringverdie-
ner in Köln nur noch drei
Städtische Immobilien ge-
ben: Hohenzollernbrücke,
Deutzer Brücke und Seve-
rinsbrücke.<
Jürgen Becker (63),
Kabarettist
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>2023 dürfte einen Kalt-
start hinlegen, ûes fros-
tig. Ich wünsche allen
Kölnern darum eine war-
me Bude und warme Fü-
ße! Und dass wir einander
vielleicht mit noch etwas
mehr Wärme in den Her-
zen begegnen, uns öfter
in andere reindenken, ei-
nander zuhören, ande-
re Standpunkte zulassen,
statt gleich den nächsten
Shitstorm zu entfesseln.
Die Zeiten sind stürmisch
genug.<
Frank Schätzing (65),
Schriftsteller
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Für die Welt wünsche ich
mir, dass sich 2023 ein
Jahr wie 2022 nicht noch
einmal wiederholt.
Privat wünsche ich mir,
dass alles so weitergeht
und mein Wunsch für
Köln: Dass eeeeeendlich
mal die Mülheimer Brü-
cke fertig wird.
Simon Beeck (42),
Radio- & TV-Moderator
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>Köln wünsche ich einen
etwas stärkeren Hauch
der weiten Welt in Muse-
en und bei Feiern sowie
modernen Ideen für ei-
ne klimacoole Stadt. Und
mir persönlich wünsche
ich, dass das Vringsveedel
bunt, wild und SUV-frei
bleibt.<
Mark Benecke (52),
Kriminalbiologe

Fo
to:

Ve
rla

gs
gru

pp
eO

eti
ng
er

>Wir wünschen allen Bür-
gern der Stadt, aber auch
allen Menschen weltweit,
Frieden, Gesundheit und
die endgültige Rückkehr
zur Normalität.<
Peter (58) und Stephan
(57), Brings, Kölsche-
Kult-Musiker
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>Ich wünsche dieser dy-
namischen und manch-
mal auch zu hektischen
Stadt keine außerplan-
mäßigen Baustellen, ver-
besserte Fahrradwege,
pünktlichen ÖPNV und
ûießenden Verkehr. Au-
ßerdem bekomme ich
mit, dass immer mehr
junge Menschen keine
bezahlbare Wohnung ûn-
den. Das muss sich än-
dern!
Neben der Gesundheit,
die ich allen Kölnerinnen
und Kölnern wünsche,
wünsche ich mir einen
freundlichen und respekt-
vollen Umgang mitein-
ander.
Gesundheit ist und bleibt
das Wichtigste. Sportlich
gesehen, möchte ich mit
meinem Team Anadolu
Efes Istanbul natürlich
die Euroleague gewin-
nen und zum dritten Mal
hintereinander das beste
Team in Europa sein. Das
hat noch nie eine Mann-
schaft geschafft.<
Tibor Pleiß (33),
Basketball-Proû
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>Für das neue Jahr
wünsche ich allen
Kölner*innen vor allem
Gesundheit und Zusam-
menhalt. Ich denke, das
ist mit das Wichtigste in
stürmischen Zeiten - also
seid lieb zueinander und
helft euch gegenseitig ;)
Ich persönlich hoffe na-
türlich auf eine erfolg-
reiche Tennissaison 2023
mit meinem neuen Dop-
pelpartner, John Peers,
mit dem ich schon bald
im Januar auch die
Australian Open spielen
werde.<
Andreas Mies, Tennis-
Proû (32)
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>Köln wünsche ich einen
behutsameren Umgang
seiner Bewohnerinnen
und Bewohner mit der ei-
genen Stadt. Wir gestal-
ten zusammen Köln. Wir
sind ein Team: Die Köl-
nerinnen und Kölner und
ihre Stadtverwaltung. Für
andere Städte sind wir in
vielen Bereichen längst
Vorbild: im Schulbau oder
bei der Verwaltungsre-
form.Wenn wir zusam-
menhalten und selbst-
bewusst sagen: >Wir alle
sind Kölner!<, dann geht
vieles leichter.
Den Kölnerinnen und
Kölnern wünsche ich ei-
ne Atempause und Zeit
für Familie, Freundinnen
und Freunde und Hobbys.
Krieg in Europa, Energie-
mangel, Inûation, Coro-
na: So viel Krise war nie.
Mir ganz persönlich wün-
sche ich das gleiche. Und:
einen freien Abend zum
Kochen für alte Freundin-
nen und Freunde!<
Henriette Reker (66),
Oberbürgermeisterin
der Stadt Köln
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>Ich wünsche allen Köl-
nern Gesundheit und mit
Blick auf den Karneval ei-
ne vernünftige Planung
im dritten Pandemie-Jahr.
Erst testen, dann feiern.
Nur so geht es. Köln hat
ansonsten chronischen
Reformstau. Da hilft nur:
Ärmel hoch. Wenn Köln
nicht nur eine liebens-
und lebenswerte, son-
dern auch eine gesunde
Stadt und wirtschaftsstar-
ke Stadt sein will, muss
mehr gleichzeitig ange-
packt werden - vor allem
beim Verkehr.<
Prof. Dr. Karl Lauter-
bach (59), Bundesminis-
ter für Gesundheit
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Foto: Thomas/stock.adobe.com

Liebe Leser,
so wie sich Politiker, Mu-
siker, Schauspieler, Sport-
ler und andere prominen-
te Kölner Gedanken über
ihre Stadt und das neue
Jahr gemacht haben, la-
den wir Sie dazu ein, es
ihnen gleichzutun!
Wir freuen uns auf Ihre
Gedanken (mit oder ohne
Foto) und würden diese
gerne für eine der nächs-
ten Ausgaben sammeln.
Schreiben Sie uns gern
unter redaktion@
express-die-woche.de
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