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Die Meldung der Stadt kam am
Nachmittag um 15.35 Uhr. Das
Univiertel sei vor etwa 20Minu-
ten „vollgelaufen“, teilte die
Stadt mit, die Entlastungsflä-
chen auf den Uniwiesen eben-
falls ausgelastet.„DieStadtKöln
fordert alle Jecken auf, das Zül-
picher Viertel nicht mehr anzu-
steuern“, hieß es weiter. Bilder
derüberfülltenZülpicher Straße
hatten da längst die Runde ge-
macht und auch über die Gren-
zen Kölns für Kopfschütteln ge-
sorgt. Mehrere Tausend Men-
schen feierten auf der Partymei-
le, Abstände und Masken gab es
nicht. Zumindest offiziell durf-
ten hier aber nur Geimpfte oder
Genesene hin.

Fast genau eine Stunde zuvor
waren Oberbürgermeisterin
Henriette Reker und Polizeiprä-
sidentUwe Jacob imRathaus vor
die Presse getreten. Von Kopf-
schüttelnwardanichtszusehen,
im Gegenteil: Reker verteidigte
den11.11.undlobtedieKontrol-
len. „Wir haben das genau abge-
wogen“, sagte sie. Die Rahmen-
bedingungen seien heute ganz
anders als am 11.11. voriges

Jahr. „Eine Vielzahl an Men-
schen ist geimpft, und genau die
lassen wir auf die Veranstal-
tungsflächen“, sagte Reker. Der
11.11. gehöre in Köln „zu unse-
rem Brauchtum. Man kann den
Menschen nicht verbieten, in
Angemessenheit und mit größ-
terVerantwortung den 11.11. zu
genießen. Etwas anderes wer-
den sich die Menschen nicht
mehr gefallen lassen“, sagte sie
weiter. Die Lage sei ruhig und
übersichtlich – und: „Die Kon-
trollen funktionieren gut.“ Sie
selbst sei amMorgennoch an ei-
nem Einlasspunkt abgewiesen
worden, weil sie keinen Perso-
nalausweis bei sich hatte. „Und

das ist auchgut so, dieLeutema-
chen ihren Job“, sagte Reker.

Zumindest in Teilen aber sah
die Lage auch anders aus, wie
Stichproben des „Kölner Stadt-
Anzeiger“ ergaben. Sowohl in
die abgesperrten Partyzonen im
Zülpicher Viertel, als auch in
Kneipen kamen immer wieder
Feiernde rein, ohne den Nach-
weis zeigenzumüssen.DasOrd-
nungsamtwarmitetwa400Kräf-
ten stadtweit im Einsatz. In der
Gastronomie waren die Betrei-
ber für dieKontrollen zuständig,
in der Altstadt die von derWilli-
Ostermann-Gesellschaft einge-
setzte Sicherheitsfirma. Im Zül-
picher Viertel kontrollierten

Stadt und Security-Firma ge-
meinsam.

Zumindest die Einsatzbilanz
vonPolizei, FeuerwehrundOrd-
nungsamt dokumentierte bis
zum Abend aber ein verhältnis-
mäßig unaufgeregtes Bild. „Aus
polizeilicher Sicht erleben wir
bisher einen sehr ruhigen 11.11.
Es gab bisher keine größeren
Zwischenfälle“, sagte Polizei-
präsident Jacob. „Die Stimmung
kommt mir etwas gedämpfter
vor als sonst.“

Bis zum Abend meldete die
Polizei, die den Tagmitmehr als
1100 Kräften begleitete, einen
„normalen Karnevalsauftakt“.
EinigeRandalierer undeinExhi-
bitionistwurden schon tagsüber
auf die Wache mitgenommen.
Bis 20Uhrgabes75Platzverwei-
se, 18 überwiegend alkoholisier-
te Personen sollten dieNacht im
Polizeigewahrsam verbringen.
Der Rettungsdienst zählte bis
zumNachmittag 92 Einsätze für
Altstadt und Zülpicher Viertel –
weit weniger als in den Vorjah-
ren. Kein Jugendlicher unter
18 Jahren musste wegen Alko-
holmissbrauchs behandelt wer-
den. Auch Schnittwunden we-
genGlasbruchswurdennur zwei
gemeldet, teilte die Stadt mit.

DieBilder von feierndenMassen
zumSessionsauftaktaufderZül-
picher Straße verbreiten am Elf-
ten im Elften vor allem ein Ge-
fühl in der Republik: Unver-
ständnis.Die StadtKölnhat eine
weiträumige 2G-Regel be-
schlossen. Heißt: Die Jecken
müssen nachweislich entweder
vollständig geimpft oder gene-
sen sein. Nur:Wird das auch tat-
sächlich kontrolliert?

Die Bilanz fällt insgesamt
zwarpositivaus,dennochgibtes
von Ort zu Ort deutliche Unter-
schiede. Während die Zugangs-
kontrollen im Bereich des Alter
Marktsstrengmit Impf-undPer-
sonalausweis erfolgen, wird im
BereichderZülpicherStraßenur
ein kurzer Blick auf das Handy-
display geworfen – wenn über-
haupt. Ein Mitarbeiter des „Köl-

ner Stadt-Anzeiger“ konnte un-
kontrolliert an den Sicherheits-
leuten vorbeispazieren.Und tat-
sächlich machen die Kontrollen
am Eingang Kyffhäuser Straße
einen chaotischen Eindruck.

Auf dem Heumarkt und dem
Alter Markt ist die Willi-Oster-

mann-Gesellschaft Veranstalter
und somit für die 2G-Kontrollen
verantwortlich.

Der Bereich der Zülpicher
Straße unterliegt dem Kontroll-
bereich der Stadt. Sie hat eine
Security-Firma damit beauf-
tragt, an den Eingangs-Check-

points das Glasverbot und die
2G-Nachweise zu kontrollieren.
WeshalbdieKontrollen inTeilen
nicht funktionierthaben,hatdie
Stadt bis zum frühen Abend auf
Anfrage nicht beantwortet.

Trotz einiger weniger Ausrei-
ßer scheinen die privaten Knei-
penbetreibersowiedieWilli-Os-
termann-Gesellschaft bemüht
zu sein, die 2G-Nachweise soge-
wissenhaft wiemöglich zu über-
prüfen. Eine Kneipe im Zülpi-
cher Viertel hingegen kontrol-
liertdenImpfausweisüberhaupt
nicht. Dass es trotz der chaoti-
schen Zustände im Studenten-
viertel auch anders geht, be-
weist die Kneipe „Flotte“. Impf-
zertifikat und Personalausweis
müssen vorgezeigt werden.
Auch in der Südstadt werden die
2G-Nachweise streng kontrol-
liert. Einige fordern zusätzlich
einen Schnelltest.

Die SPD hat am Donnerstag ih-
ren für Samstag geplanten Par-
teitag kurzfristig abgesagt. Als
Grund nennen die Sozialdemo-
kratendie rasant steigendenCo-
rona-Infektionen in Köln. Der
SPD-Gesundheitspolitiker und
Kölner Bundestagsabgeordnete
Karl Lauterbach hatte zudem
eindringlich an seine Partei ap-
pelliert, das Risiko nicht einzu-
gehen.„WirkönnendieEntwick-
lung der Pandemie nicht igno-
rieren und übernehmen Verant-
wortung für die Gesundheit der
Delegierten und Helfer des Par-
teitags“, sagte Parteichefin
Christiane Jäger. Die SPD werde
im neuen Jahr sehen, wann und
wie sichderParteitag ordnungs-
gemäßund sicher für alle durch-
führen lässt. „Bis dahin bleibe
ich imAmt undwerde selbstver-
ständlich meine Pflichten zum
Wohl derKölner SPDverantwor-
tungsvoll mit dem gesamten
Vorstand erfüllen“, so Jäger.

Ursprünglich war geplant,
dass die Landtagsabgeordnete
SusanadosSantosHerrmannam
Samstag gemeinsam mit Fabian
StangierzurneuenDoppelspitze
gewählt werden sollte – Chris-
tiane Jäger wollte nicht Partei-
vorsitzende bleiben.

DosSantoswar indenvergange-
nen Tagen erheblich unter
Druck geraten, weil sie bei der
Landtagswahl im kommenden
Jahr unbedingt in Mülheim an-
treten will und nicht mehr wie
bislang in Kalk. Der Mülheimer
Wahlkreis ist vakant, weil der
frühere Ratsfraktionschef und
Landtagsabgeordnete Martin
Börschel nicht erneut kandi-
diert. Die Mülheimer Sozialde-
mokraten wollen jedoch nicht,
dassSusanadosSantosbei ihnen
antritt und planen, selbst eine

KandidatinodereineKandidatin
aus Mülheim vorschlagen. So
entwickelt sich die Landtags-
kandidaturzumMachtkampf in-
nerhalbder SPD,weil dosSantos
als künftige Parteichefin den
WahlkreisMülheimtrotzderZu-
rückweisungausdemOrtsverein
für sich beansprucht.

Die Wahlkreiskonferenz, auf
der die SPD ihre Landtagskandi-
daten aufstellt, soll unverändert
am 30. November im Gürzenich
stattfinden. Insofernmüsstedos
Santosversuchen,dort ihreKan-
didatur für Mülheim gegen alle
Widerstände durchzusetzen oh-
ne neue Parteichefin zu sein.

Bislang gibt es für den Partei-
vorsitz keine Gegenkandidaten,
obwohldosSantos innerhalbder
SPD als umstritten gilt. Das
könnte sich allerdings noch ein-
mal ändern, wenn die Wahl nun
erst 2022 stattfinden wird.

Vor rund 900 Jecken hat die KG
Nippeser Bürgerwehr an der Ei-
gelsteintorburg mit einem
Platzfest die Sessionseröffnung
zum „Elften im Elften“ gefeiert.
Beim Konzert auf der Bühne vor
der historischen Torburg wech-
selten sich unter anderem die
Combos „Krawumm“, die
„Kläävbotze“, die „Kölschen Ad-
ler“,die„Rabaue“,die„Domstür-
mer“ und die „Boore“ ab. Nach
dem Ende des Bühnenpro-
grammszogdasTraditionskorps
in voller Stärke vom Eigelstein
auf einemZugvon rund2,5Kilo-
metern Länge in Richtung Nip-
pes,mit demBürgerzentrumAl-
tenberger Hof als Ziel. Auf dem
Platz um die Bühne galt die 2G-
Regelungmit Einlasskontrollen,
die ohne Zwischenfälle ange-
nommen wurde. „Wir hatten ei-
ne extrem positive Resonanz“,
sagte Tim López von der Nippe-
serBürgerwehr.„Eswardaserste
Mal, dass wir den Platz um die
Torburgumfriedenmussten.Für
uns war es durchaus eine Her-
ausforderung. Unser Alleinstel-
lungsmerkmal ist schließlich
der Fastelovend–unddasmuss-
ten wir hinbekommen, und wir
haben es geschafft.“ (bes)

Reker verteidigt die Kontrollen
Polizei, Stadt und Feuerwehr ziehen Bilanz – „Keine größeren Zwischenfälle“

Sicherheitslücken an der Zülpicher Straße
Dievonder Stadt beauftragte Security-Firma istmit derEinlasskontrolle überfordert

SPDwählt
Spitze erst im
nächsten Jahr
Parteitag wegen Corona
abgesagt –Designierte
Führungmuss warten

Bürgerwehr
feiert am
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Konzert vor der
historischen Torburg –
Zug RichtungNippes


