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Deutschlandweit haben die Fei-
ern zur Sessionseröffnung in
Köln für Unverständnis gesorgt,
zahlreiche Medien kritisierten
vor allem die von der Stadt ver-
anstaltete Feier auf der überfüll-
ten Zülpicher Straße.Weite Tei-
lederKölnerPolitikhaltenesda-
gegenfürgerechtfertigt,dassdie
Jecken den 11. 11. gefeiert ha-
ben. Sie kritisieren jedoch eben-
falls das Geschehen auf der Zül-
picher Straße. Die Stadt habe
dort bei den Kontrollen versagt.
Zudem hätten die Bilder dem
Image Kölns geschadet. Einige
Parteien hatten am Freitag er-
wogen, für die Sitzung des
Hauptausschusses des Stadtrats
am heutigen Montag eine Aktu-
elle Stunde zur Zülpicher Straße
zu beantragen.

„Am 11. 11. feierten stadtweit
rund 50000 Menschen Karne-
val – genauso viele wie zuletzt
im Rhein-Energie-Stadion zu-
sammenkamen“,sagtChristiane
Martin, Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Stadtrat. Unter
anderem deshalb sei es „folge-
richtig,auchdieKarnevalsfeiern
zuzulassen. Eine Komplettabsa-
ge wäre, angesichts der 2G-Vor-
kehrungen, nicht vermittelbar
gewesen.“Allerdings:„Während
das Einlasskonzept in der Alt-
stadt aus unserer Sicht weitge-

hend aufgegangen ist, war das
dichte Gedränge auf der Zülpi-
cher Straßemit Blick auf die ho-
hen Inzidenzzahlen besorgnis-
erregend.“
Auch Bernd Petelkau, Chef

des Grünen-Bündnispartners
CDU, verteidigt die Stadt. „Die
Regeln waren angemessen. Es
war richtig, auf 2G umzu-
schwenken. Die Kontrollen in

der Innenstadt rund um den
Heumarkt und den Alter Markt
haben sehr gut funktioniert“,
sagt Petelkau. „Im Bereich Zül-
picher Straße brauchen wir of-
fenbar schärfere Kontrollen“,
stellt auch er fest.
„An vielen Stellen der Stadt

habendie Jecken,derLageange-
messen, vorsichtig gefeiert. Lei-
der gab es auch die besorgniser-

regenden Bilder von der Zülpi-
cher Straße, die bundesweit
Kopfschütteln ausgelöst haben.
Hier hat das Sicherheitskonzept
der Stadt offenbar stellenweise
nicht funktioniert“, konstatiert
Christian Joisten, Fraktionsvor-
sitzender der SPD-Ratsfraktion.
„DasGrundkonzeptwarnicht

schlecht. Aber esmuss auchum-
gesetzt werden. Das war am

11.11. nicht der Fall“, sagt FDP-
Chef Lorenz Deutsch. Die Bilder
derüberfülltenZülpicher Straße
„zeigen, dass die Stadt selbst die
Regeln offensichtlich nicht
durchgesetzt hat“. Das habe
auch dem Image geschadet, fin-
det Deutsch: „Wirklich bedauer-
lich ist, dass durch die entstan-
denBilder derRuf der StadtKöln
bundesweit arg gelitten hat.“

Auch das Festkomitee ist nicht
begeistert von der aus dem Ru-
der gelaufenen Veranstaltung
der Stadt auf der Zülpicher Stra-
ßeam11.11.„Natürlichärgertes
die Vertreter des organisierten
Karnevals, dass wir mit den Bil-
dern von der Zülpicher Straße
über einen Kamm geschoren
werden“, sagte Christoph Ku-
ckelkorn, Präsident des Festko-
mitees Kölner Karneval, am
Sonntag dem „Kölner Stadt-An-
zeiger“. „Denn vieles, was auch
in der bundesweiten Bericht-
erstattung gezeigt wurde, ent-
spricht nicht dem, was wir unter
dem Brauchtum Karneval ver-
stehen.“
Kuckelkorn sagteweiter: „Ich

finde, dass unsere Mitgliedsge-
sellschaften, die auf dem Heu-
markt und imTanzbrunnen gro-
ße Open-Air-Veranstaltungen
durchgeführt haben, einen tol-
len Job gemacht haben.“ Hier
und auch bei den wenigen In-
door-Veranstaltungen der Ge-
sellschaften seien zum großen
Teil sogar über behördliche Vor-
gaben hinaus exzellente Sicher-
heitskonzepte umgesetzt wor-
den. Wichtig seit nun, dass alle
BeteiligtenausdenErfahrungen
am 11.11. ihre Schlüsse ziehen,
so Christoph Kuckelkorn. „Rei-
chen die aktuellen Vorgaben
aus? Haben die Kontrollen funk-
tioniert? Wo muss nachgesteu-
ert werden?“

Heftige Kritik anMassenfeier zum 11. 11.
Ratspolitiker sind nicht zufriedenmit Sicherheitskonzept undKontrollen auf der Zülpicher Straße
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