
Herr Colonius sucht sein Glück von Alena Y. 

 

Hallo, mein Name ist Alena und ich möchte euch von einem kölschen Wirt und 

seinem großen Traum erzählen. Der Wirt mit Namen Colonius hat eine 

Wirtschaft in der Kölner Südstadt, genauer gesagt in der Elsaßstraße. Die 

Kneipe heißt „Sportklause“. Der kleine dicke Mann mit wenig Haar auf dem Kopf 

ist allen sehr sympathisch. Er ist natürlich Fan vom 1.FC Köln. Er trinkt gerne das 

ein oder andere Kölsch mit seinen Gästen und hört sich gerne deren 

„Verzällcher“ an. Die Geschichten, die er an der Theke erzählt, sind auch sehr 

beliebt. Doch keiner seiner Gäste weiß, dass Herr Colonius einen großen Traum 

hat. Eines Tages kommt ein neuer Gast in seine Wirtschaft. Schnell kommt er mit 

ihm ins Gespräch und da viel Kölsch getrunken wird, hat er den Mut, dem 

Fremden seinen Traum zu erzählen. Herr Colonius flüstert dem Mann zu, dass er 

gerne ein neues Wahrzeichen für Köln bauen würde. Herr Colonius erzählt 

weiter, dass er es schön finden würde, wenn man alle Kölner 

Sehenswürdigkeiten auch von oben sehen könnte. So kam ihm die Idee, dass 

es, wie bereits in anderen Städten auch, ein Aussichtsriesenrad in Köln geben 

könnte! Der fremde Mann hört Herr Colonius gespannt zu. Er findet die Idee sehr 

gut. Als er sich verabschiedet, drückt er Herrn Colonius eine Karte in die Hand 

auf der steht: „Herr Welsch, Leiter Bauamt Stadt Köln.“ Herr Colonius traut 

seinen Augen nicht. Er fragt sich, ob er sich lächerlich gemacht hat und kommt 

sich doof vor, dass er seinen Traum ausgeplappert hat. Einige Wochen später 

bekommt er Post von der Stadt Köln! In dem Brief steht, dass Herr Welsch bei 

einer Versammlung des Baurates, bei der es um die Zukunft und die 

Verschönerung Kölns ging, von Herrn Colonius Idee vom Riesenrad erzählt hat 

und alle so begeistert waren, dass so ein Riesenrad gebaut werden soll. Das 

Riesenrad wird genau nach den Vorstellungen von Herrn Colonius in der Kölner 

Altstadt gebaut. Herr Colonius wird zur Eröffnung eingeladen und darf mit seiner 

Familie als erster mit dem Riesenrad fahren. Die Presse war auch da und 

machte viele Fotos, so dass er und seine Familie am nächsten Tag in der 

Zeitung steht. Durch die Zeitung wurde Herr Colonius bekannt und deswegen 



kommen auch mehr Leute in die Wirtschaft . Vor den Gästen haltet Herr Colonius 

eine Rede, in der er sagt:„ Wenn ihr einen Traum habt, dann müsst ihr den Mut 

haben, den Traum zu erzählen, sonst geht er nicht in Erfüllung.“ Die Kölner 

Bürger und auch andere Menschen sind sehr dankbar über seine Idee, und Köln 

ist um ein beliebtes Wahrzeichen reicher. 

 


