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21Der Ebertplatz, benannt nach dem ersten Reichspräsidenten derWeimarer

Republik, Friedrich Ebert (SPD), hieß zwischen 1933 und 1945 Adolf-Hitler-Platz

Meist bewölkt, aber
niederschlagsfrei. Maximal 10 Grad

Die Technik kann bisweilen
auch einen Polizeipräsidenten
vor ein Rätsel stellen. Sein
Wohnhaus sei inzwischen mit
derart modernen Sicherungs-
systemen ausgestattet, berich-
tete Uwe Jacob bei einem Pres-
setermin. Er könne dasHaus so-
gar von unterwegs und im Ur-
laub per Handy überwachen.
„Als ich neulich auf Mallorca
und meine Frau im Garten war,
habe ich über das Smartphone
die Rollläden runtergelassen
und meine Frau ausgesperrt.“
Dieses Malheur habe er aber
schnell in Ordnung gebracht
und die Rollläden wieder hoch-
gefahren.

Jacob war eigentlich gekom-
men, um eine gute Nachricht
nun auch selbst zu verkünden:
Es gibt in diesem Jahr wohl so
wenige Einbrüche in Köln wie
nochnie.Die Entwicklung, über

die der „Kölner Stadt-Anzeiger“
Anfang Oktober berichtete,
freue ihnbesonders, da sichvie-
leOpfernacheinemEinbruch in
den eigenen vier Wänden nicht
mehrsicherfühlten.„WerdieEr-
fahrung gemacht hat, dass
Schubladen, Kleiderschränke
und Unterwäsche durchwühlt
wurden, will oftmals einfach
nur noch raus aus der Woh-
nung“, sagte Jacob zum Beginn
der im Herbst beginnenden
„Einbruchssaison“.

1146 Einbrüche gab es zwi-
schen Januar und September
dieses Jahres inKöln,wiediePo-
lizei mitteilte. 2019 lag die Zahl
ganzjährig noch bei 1992, 2019
bei 2482. In 625 Fällen – also
mehr als der Hälfte – blieb es in
diesem Jahr beim Versuch. Die
Versuchsquote hat sich gegen-
überdenVorjahrennocheinmal
erhöht. Aktuell steigen die Zah-
len zwarwieder an, sagte Kripo-
Chef Klaus-Stephan Becker.

Doch das sei jahreszeitlich ty-
pisch, denn meistens kommen
dieTäter indenWintermonaten
freitags und samstags zwischen
16 und 20 Uhr. Haupteingangs-
punkt sindTerrassen-undWoh-
nungstüren sowie Fenster.

Die Tendenz, dass das Re-
kordtief aus dem vergangenen
Jahr indiesemJahrnochmalun-
terboten wird, ist laut Polizei

auf zwei Entwicklungenzurück-
zuführen.Zumeinensinddurch
Corona, Lockdowns und Aus-
gangssperre viele Menschen zu
Hause geblieben – für potenzi-
elle Einbrecher ein abschre-
ckender Faktor, sagte Becker.
„Man kann sagen, dass Corona
die Einbrecher in Kurzarbeit ge-
schickt hat.“ Außerdem führt er
die niedrigen Zahlen auch auf

„gute Polizeiarbeit“ zurück und
meint damit etwa die Präventi-
onskampagne „Riegel vor“, mit
der die Behörde Mieter und Ei-
gentümer über Möglichkeiten
etwa der Tür- und Fenstersiche-
rung berät. Die hohe Versuchs-
quote zum Beispiel könne mit
besser gesichertenHäusernund
Wohnungen erklärt werden.

Um aber zu demonstrieren,
dass moderne Technik keinen
vollen Schutz bietet, übte sich
Polizeipräsident Jacob selbst
am Stemmeisen. Es dauerte
nicht lange, bis er ein handels-
übliches Fenster aufgebrochen
hatte. Geübte Einbrecher hät-
ten wohl nur Sekunden ge-
braucht.

„Mechanik vor Technik“ gel-
te also auch heute noch beim
Schutz vor Einbrechern, sagte
Becker.DiemeistenVorrichtun-
gen seien„garnicht so teuerwie
man glaubt“ und„gut investier-
tes Geld“.

Zahlreiche Kölnerinnen und
Kölner haben am Samstag das
Angebot des Gesundheitsamts
zu Auffrischungsimpfungen ge-
gen das Coronavirus genutzt.
Die Impfstelle des Amts hatte
außerderReihegeöffnet.Bereits
amMorgenhatte sich eine kurze
Schlange gebildet. Mehrere In-
teressiertemusstenimLaufedes
Tages zurückgewiesen werden,
so ein Mitarbeiter. Das betreffe
etwa Personen, die vor weniger
alssechsMonatenauchdiezwei-
te ImpfdosismitAstrazenecaer-
halten hätten.

Die Coronavirus-Auffri-
schungsimpfungen sollen laut
Stadtvorrangig inHausarzt-und
Facharztpraxen durchgeführt
werden. Das Gesundheitsamt
bietet jedoch ein zusätzliches
Angebot für Dritt- oder Auffri-
schungsimpfungen an. Die
Impfstelle im Gesundheitsamt
am Neumarkt hat regulär mon-
tags bis mittwochs von 9 bis 17
Uhr, donnerstags von 11 bis 19
Uhr und freitags von 7.30 bis
15.30 Uhr geöffnet.

Die Corona-Zahlen in Köln
sind am Wochenende erneut
stark gestiegen.Die Zahl derCo-
vid-19-Patienten auf den Inten-
sivstationen stieg am Sonntag
im Vergleich zu Samstag um et-
wa20Prozent.Die Sieben-Tage-
InzidenzstiegumzwölfProzent.
Außerdemmeldete die Stadt ei-
nen weiteren Todesfall. (red)

Einen „Sessionsstart, wie wir ihn lange
nicht erlebt haben“ verspricht das Herb-
rand’s in Ehrenfeld. Die Worte, mit de-
nen das große Lokal seine Party am
11.11. beschreibt, lassen sich durchaus
aufdieganzeKölnerKneipenszeneüber-
tragen.Denndasgabes tatsächlichnoch
nie: Die Gastroszene ist gespalten, was
den Sessionsstart angeht. Wer am Don-
nerstag loszieht, um irgendwo drinnen
zu schunkeln und zu feiern, muss sich
vorher gut informieren.

Beispiel Eigelstein: Wenn das tradi-
tionelle Fest der Nippeser Bürgerwehr
vorderEigelsteintorburgzuEndegegan-
gen ist, wird es nicht einfach, in einem
Lokal weiterzufeiern. Lapidarium und
Greesberger machen zu. „2G und volle
Hütte war der Plan“, verkünden dieWir-
te. Nunhabeman sich aber aufgrund der
steigenden Inzidenzwerte dazu ent-
schlossen, keinen Kneipenkarneval zu
feiern. Das sei „nicht vertretbar“. Ein
paar Meter weiter, beim „Kölsche Boor“
sieht man das anders.

Hierwie im„Walfisch“ in derAltstadt,
im„Brauhaus ohne Namen“ in Deutz, in
der „Stapelbar“ in Ehrenfeld oder in vie-
len anderen Lokalen, die öffnen wollen,
gilt die 2G-Regel. Das heißt: Wer nicht
geimpft oder genesen ist, kommt nicht
rein. In einigen Lokalen wie im „Unkel-
bach“ in Sülz oder im „Alten Brauhaus“
auf der Severinstraße gibt es eine „3G-
plus“-Regel: Geimpfte und Genesene
brauchen zusätzlich noch einen offiziel-
len Schnelltest; Ungeimpfte müssen ein
PCR-Testergebnis vorweisen. „Wenn
mer fiere, dann sicher“, verkünden die
Lokale.

EsherrschteinerechtbunteVielfalt in
Sachen Regelwerk: Die Corona-Schutz-
verordnung in NRW erlaubt für Veran-
staltungen drinnen, wo gesungen wird
und es keine festen Plätze gibt, den Zu-
tritt vonNicht-Immunisierten, wenn sie
einen offiziellen Schnelltest vorlegen,
der nicht älter als sechs Stunden sein
darf. So macht es zum Beispiel die „Ex-
Vertretung“ in der Altstadt. Diese Regel
ist vielen offensichtlich nicht streng ge-

nug. Doch die Verschärfungen, für die
sich die Wirte entscheiden, sind höchst
unterschiedlich.

Für Geimpfte und Genesene ist das
keinProblem–esseidenn,dassLokal ih-
rerWahlhatganzgeschlossene.DieZahl
derer,dieganzschließenwollen,wächst.
Sohabensichdas„Chlodwig-Eck“ imSe-
verinsviertel,„Gottes grüneWiese“oder
der „Pegel“ im Belgischen Viertel der
Gruppe derer angeschlossen, die auf die
Party verzichten wollen.

„Das muss jeder selber wissen“, sagt
der Wirt des „Piranha“ im Studenten-
viertel,LutzNagrotzki.ErhabekeineBe-
denken. Es werde streng die Einhaltung

der 2G-Regel kontrolliert. Und „rappel-
voll“ soll es auch nicht werden. Was er
den schließenden Kollegen nicht ab-
nimmt, ist die Begründung, dass sie Sor-
ge vor einer Ansteckung ihres Personals
hätten und deshalb das Weihnachtsge-
schäft gefährdet sei. „Meine Leute freu-
en sich, dass sie Donnerstag arbeiten
können“, so Nagrotzki.

Ob es beim stadtweiten Flickentep-
pich bei den Einlassregeln bleibt, ist of-
fen. Die Stadtverwaltung hat angekün-
digt, dass der Corona-Krisenstab am
Montag noch einmal über die Rahmen-
bedingungen für den Start der Karne-
valssession nachdenken will.

” Ich habe keine
Bedenken. Meine
Leute freuen sich,
dass sieDonnerstag
arbeiten können

So wenigeWohnungseinbrüche wie nie zuvor
Polizei erklärt die Rekordzahlenmit Corona-Lockdown und besseren Sicherheitsvorkehrungen
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Gespaltene Kneipenszene vor dem 11. 11.
Die Einlassregeln für Partys zum Sessionsstart sind sehr unterschiedlich – Krisenstab der Stadt tagt


