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Viele Regeln zum Sessionsauftakt am 11.11.
Sperrzonen in der Altstadt und an der Zülpicher Straße — Einschränkungen für KVB und Autofahrer

Welche Corona-Regeln gelten
am 11.11.?
Der Krisenstab der Stadt hat am
Montag in einer Sondersitzung
beschlossen, dass am 11.11.
grundsätzlich die 2G-Regel gel-
ten soll. Damit können nur noch
nachweislich Geimpfte und Ge-
nesene an Karnevalsveranstal-
tungen und Feiern in Kneipen
sowie in den Sperrzonen in der
Altstadt und dem Kwartier La-
täng rund um die Zülpicher Stra-
ße feiern. Ein Zugang mit einem
Schnell- oder PCR-Test ist für
Ungeimpfte damit nicht mehr
möglich.

Wer ist von der 2G-Regel ausge-
nommen?
2G gilt nicht für Kinder bis sechs
Jahren. Kinder von sechs bis
zwölf Jahren und Menschen, die
sich aus medizinischen Gründen
nicht impfen lassen können, ha-
ben Zutritt mit einem maximal
48 Stunden alten PCR-Test oder
einem maximal sechs Stunden
alten Schnelltest.

Und die Anwohnerinnen und
Anwohner?
Anwohnerinnen und Anwohner
sind von der 2G-Regel in den
Sperrbereichen im Kwartier La-
täng und der Altstadt ausge-
nommen. Bei ihnen reicht das
Vorzeigen eines gültigen Aus-
weisdokuments, auf dem ihre
Adresse im entsprechenden Be-
reich zu lesen ist. Sobald die An-
wohnerinnen und Anwohner je-
doch in einer Kneipe an einer
Karnevalsfeier teilnehmen wol-
len, muss der jeweilige Gastro-
nom die 2G-Regel überprüfen.

Gewerbetreibende und deren
Beschäftigte erhalten von der
Stadt vorab Zugangsberechti-
gungen. Anwohnerinnen und
Anwohneram Heumarkt und Al -
ter Markt sowie Menschen, die
dort arbeiten, können sich in ei-
nem von der Willi-Ostermann-
Gesellschaft eingerichteten An-
liegerbüro einen Passierschein
abholen. Das Büro befindet sich
am Alter Markt 6.

Wie genau werden die Nach-
weise kontrolliert?
Ob die Impf- oder Genesenen-
nachweise an den Zugängen per
Sichtkontrolle oder mit Hilfe der
Cov-Pass-Check-App kontrol-
liert werden, konnte die Stadt
am DienstagaufNachfrage nicht
beantworten. Die Zugangs -
schleusen seien ab 8 Uhr am
11.11. besetzt. Feiernde werden
gebeten, Impf- oder Genesenen-
Nachweis in digitaler oder Pa-
pierform an den Kontrollstellen
bereitzuhalten. Auf Verlangen
seien der jeweilige Nachweis
und ein amtliches Ausweispa-
Pier vorzuzeigen, hieß es dazu
mit einem Zitat aus der Corona-
Schutzverordnung des Landes
NRW.

Wird die Durchsetzung der
2G-Regel auch außerhalb der
Hotspots kontrolliert?
Die Stadt gibt dazu an, dass das
Ordnungsamt neben allgemei-
nen Ordnungswidrigkeiten auch
die Einhaltung der Corona-
Schutzverordnung im gesamten
Stadtgebiet kontrolliert. Grund-
sätzlich seien aber die Betrei-
benden der Gaststätten oder an-
derer Einrichtungen für die Ein-
haltung der Regeln verantwort-
lich. Sollten Beschwerden oder
Hinweise beim Ordnungsamt
eingehen, dass in einer Lokalität
die Vorschriften nicht eingehal-
ten werden, würden Kontrollen
vor Ort durchgeführt. Darüber
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Wo genau befinden sich die
Zugangsschleusen an der
Zülpicher Straße?
Kontrollpunkte und Zugangs-
möglichkeiten zum Zülpicher
Viertel befinden sich an der
Roonstraße/ Ecke Rathenau-
platz, Rathenauplatz/Meister-
Gerhardt-Straße, Dasselstraße,
Zülpicher Wall/Zülpicher Stra-
ße, Moselstraße/Luxemburger
Straße, Hochstadenstraße/Lu-
xemburger Straße, Barbarossa-
platz/Roonstraße, Barbarossa-
platz/Kyffhäuser Straße und ab
abends lageabhängig vom Ho-
henstaufenring%ülpicherPlatz.
Sollten diese Zugänge voll aus-
gelastet sein, gibt es noch weite-
re Zugänge zum inneren Grün-
gürtel über die Luxemburger
Straße und die Lindenstraße/
Ecke Zülpicher Wall.

Und in der Altstadt?
In der Altstadt gibt es insgesamt
14 Zugänge aus allen Himmels-
richtungen. Sie sind identisch
mit denen für die Glasverbotszo -
nen in den vergangenen Jahren.
Ab sechs Uhr morgens sind die
Zugänge geöffnet. Die Wartebe-
reiche werden erstmals auf die
Salzgasse und den Ostermann-
platz ausgeweitet. Gastrono-
minnen und Gastronomen sowie
Mitarbeitende erhalten separate
Zugangsmöglichkeiten.

Wer darf auf den Heumarkt?
Auf den Bereich vor der Bühne
am Heumarkt kommen nur Men-
schen, die sich im Vorfeld eines
der 1 1 000 Tickets besorgt ha-
ben. Diese sind seit langem aus-
verkauft. Sie sind personalisiert,
gelten nur in Verbindung mit ei-
nem Pe rsonalausweis und haben
einen QR-Code. Dieser wird ein-
gescannt, sodass jede Person auf
dem Gelände erfasst wird. Mit
Wartezeiten beim Einlass ist zu
rechnen. Ralph Schlegelmilch,
Präsident der veranstaltenden
Willi-Ostermann-Gesellschaft,
hat das Sicherheitskonzept mit
demLand, der Stadt und dem Ge -
sundheitsamt abgestimmt.

Wird es in diesem Jahr wieder
eine Bühne an der Unimensa
geben?
Nein. Aufgrund der Corona-
Zahlen gibt es in diesem Jahr
kein Programm an der Universi-
tät, weder Musik noch Versor-
gung. Im Bereich der Uni-Mensa
werden allerdings mehrere Ent-

lastungsflächen eingerichtet.
Diese kommen zum Tragen,
wenn das Kwartier Latäng aus-
gelastet ist. Die Feiernden kön-
nen dann auf diese Flächen aus-
weichen. Es gibt allerdings kein
Programm und keine festen
Spielzeiten. Sobald die Zülpi-
cher Straße wieder Zulauf zu-
lässt, werden die Flächen aus der
Bespielung wieder herausge-
nommen.

Gibt es ein Glasverbot?
la. Die Stadt bittet Feiernde, auf
Glas zu verzichten, wenn sie in
die Stadt kommen. In der Alt-
Stadt und im Zülpicher Viertel
gilt ein Glasverbot ab 8 Uhr für 24
Stunden. Wertrotzdem mit einer
Glasflasche komme, müsse den
Inhalt jedoch nicht wegschüt-
ten. Gastronomen und die Willi-
Ostermann-Gesellschaft stellen
an den Kontrollstellen Pfandbe-

der Südstadt gilt ein freiwilliger
Verzicht auf Glas.

Welche Verkehrseinschrän-
kungen gibt es?
Die KVB hält am Donnerstag be-
reits ab 7 Uhr nicht mehr mit der
Linie 5 an der Haltestelle Rat-
haus. Sollte das Gedränge auf
den Altstadt-Plätzen zu groß
werden, wird auch die Haltestel-
le Heumarkt nicht mehr ange-
fahren. Die Linien 1, 5, 7 und 9
fahren dann ohne Halt durch.
Fahrgäste werden gebeten, be-
reits am Neumarkt oder an der
Deutzer Freiheit auszusteigen
und in die Altstadt zu laufen. Im
Zülpicher Viertel kommt es
ebenfalls zu Einschränkungen.
Die KVB-Linien 12 und 15 halten
nicht am Zülpicher Platz. Da es
am Barbarossaplatz erfahrungs-
gemäß sehr voll werde, bittet die
Stadt darum, stattdessen auch
die Haltestelle Rudolfplatz zu
nutzen. Die Linie 9 wird ab 8.30
Uhr ab der Haltestelle Neumarkt
umgeleitet. Autofahrer müssen
sich aufdie erstenVerkehrssper-
rungen im Bereich der Altstadt
ab 6 Uhr morgens einstellen. Das
betrifft auch die Deutzer Brücke
Richtung Innenstadt. Im Zülpi-
cher Viertel gibt es Verkehrs-
sperrungen ab 7 Uhr morgens.

ANNA WESTKÄMPER,
STEFAN WORRING
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hinaus würden auch stichpro-
benartig unangekündigte Kon-
trollen in Gastronomiebetrie-
ben stattfinden.

Was passiert bei Verstößen ge-
gen die 2G-Regel?
Sollte dem Ordnungsamt bei
Kontrollen auffallen, dass auch
Menschen ohne Nachweis Zu-
tritt zu Gaststätten erhalten ha-
ben, drohen den Betreibern laut
Stadt Konsequenzen bis hin zur
zeitweiligen Schließung des Be-
triebes. In der Corona-Schutz-
verordnung ist außerdem ein
Bußgeldkataloghinterlegt. Gäs-
te, die ein Restaurant oder eine
Kneipe ohne 2 G-Nachweis besu -
Chen müssen je 250 Euro zahlen,
Gäste mit gefälschtem 2G-Nach-
weis 1000 Euro. Wenn Wirtinnen
und Wirte die 2G-Nachweise
nicht kontrollieren, wird ein
Bußgeld von 500 Euro pro Gast
fällig.

Mit wie viel Personal ist das
Ordnungsamt für die Kontrol-
len im Einsatz?
Zur Personalstärke des Ord-
nungsamts macht die Stadt kei-
ne Angaben. Die Willi-Oster-
mann-Gesellschaft hat für die
2G-Kontrollen rund um den
Heumarkt ein Sicherheitsunter-
nehmen beauftragt. Das Ord-

Es ist Zeit: Holen
Sie sich jetzt Ihre
Auffrischungs-
impfung gegen
COVID-19!

Jetzt #ÄrmelHoch und impfen lassen!
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