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Den ganzen Tag
bedeckt bei höchstens acht Grad

Die Stadtverwaltung hat auf An-
frage der SPD-Ratsfraktion mit-
geteilt, dass die Einrichtung ei-
nes dritten Frauenhauses in
Köln derzeit ins Stocken geraten
ist. Das hänge mit veränderten
Rahmenbedingungen für die
Förderung seitens des Landes
zusammen. Demnach soll eine
Förderung nur dann zustande
kommen, wenn ein sogenanntes
„Powerhaus“ installiert wird.
Hinter dem Begriff verbirgt sich
die Idee, Beratungsstellen und
Hilfsangebote für Frauen, die
Gewalt erleiden, an einer Stelle
zu bündeln. Der Trägerverein
Frauen helfen Frauen befinde
sich daher noch in Abstim-
mungsgesprächen mit dem Mi-
nisterium, so die Stadt. Wegen
dieser offenen Grundfrage wür-
den derzeit die Vorbereitungs-
aufgaben wie Standort- und Ob-
jektsuche stocken.

Für ein drittes Frauenhaus
wird nach Angaben der Stadt ein
entsprechender Co-Finanzie-
rungsbedarf neben der Landes-
förderung notwendig sein, um
das Personal und die Immobilie
bezahlen zu können. Die Höhe
lasse sich derzeit allerdings
noch nicht beziffern, da noch
nicht endgültig mit dem Land
abgestimmt sei, wie viel Platz
und Beratungskapazität in dem
dritten Frauenhaus zur Verfü-
gung stehen wird. (red)

Optisch nehmen die Kölner
Weihnachtsmärkte immer kon-
kretere Formen an. Die meisten
Budenstehenbereits, eswerden
Lichterketten aufgehängt und
im Schatten des Domes thront
der 25 Meter hohe Weihnachts-
baum. Doch statt Vorfreude
macht sich in diesen Tagen bei
vielen Beteiligten vor allem ei-
nes breit: Unsicherheit. Sie
schwebt über allen Aufbauten
und Vorbereitungen.

Denn rasant steigende Inzi-
denzen, hohe Auslastungen in
Krankenhäusern und die mah-
nenden Worte von Ärzten und
Wissenschaftlern verheißen
nichts Gutes. Am Freitag kün-
digte die Stadt Köln dann an, ei-
ne 2G-Regelung für Weih-
nachtsmärkte anzustreben. Für
die Betreibenden war es eine
Achterbahn der Gefühle. Vor al-
lem, als von einer Umzäunung
der Marktfläche und Zugangs-
beschränkungen die Rede war.

Bei Britta Putzmann und ih-
rem Team war die Stimmung

zwischenzeitlich im Keller.„Wir
hoffen momentan, dass wir
überhaupt aufmachen können“,
sagte Putzmann, die den Markt
der Engel auf dem Neumarkt
veranstaltet.

Wenn der Markt wie im Vor-
jahr doch noch abgesagt würde,
„wäre das eine Katastrophe, vor
allem für meine armen Händler.
Viele von ihnen sind Schaustel-
ler, die das ganze Jahr so gut wie
nichts verdient haben“. Im Vor-
jahr sei die Absage schon bitter
gewesen. „Aber die Absage kam
zumindest sehr früh.Wenn jetzt
schon alles aufgebaut ist und
kurzfristig doch noch abgesagt
würde, wäre das der Super-
GAU.“

Die Veranstalterin spricht
sich für 2G und verstärkte
„Stichproben-Kontrollen“ aus,
lehnt aber eine Umzäunung und
Einlasskontrollen strikt ab:
„Wie soll das gehen? Wenn wir
alles einzäunen und nur einen
Eingang hätten, stauen sich die
Menschenmengen bis auf die
Hohe Straße.“ Rodney Ranz,
Veranstalter des Weihnachts-

marktes am Alter Markt und
Heumarkt sagte, mit vielen
stichprobenartigen Kontrollen
könne man einen hohen Schutz
für Besucherinnen und Besu-
cher erreichen. „Diese Kontrol-
len müssen aber durch das Ord-
nungsamt unterstützt werden,
damit diese auch bußgeldfähig
werden“, forderte Ranz. Vor-
stellbar sei es auch, Kontrollen
an den einzelnen Ständen
durchzuführen.

Monika Flocke, Geschäfts-
führerin der Kölner Weih-
nachtsgesellschaft, die den
Weihnachtsmarkt am Kölner
Dom veranstaltet, begrüßt die
2G-Lösung. „Das ist vernünftig.
Wir machen das alles gerne, so-
lange die Auflagen und Regeln
für uns realistisch sind. Ich bin
froh, dass wir mit der Stadt nun
eine konstruktive Lösung ge-
funden haben.“ Sie habe den
Eindruck, diese biete nun das
größtmögliche Maß an Sicher-
heit. „Denn eine hundertpro-
zentige Sicherheit kann es in
dieser Zeit ohnehin nicht ge-
ben“, sagt Flocke.

StädtischerKrisenstabundPolitikhaben
sich am Montag angesichts der steigen-
den Infektionszahlen intensiv mit der
Corona-Pandemie beschäftigt und meh-
rere drängende Themen diskutiert – ein
Überblick.

AuchanTagviernachdemKarnevalsauf-
takt gab es viel Klärungsbedarf. Mehr als
eine Stunde lang musste Stadtdirektorin
Andrea Blome das Feierkonzept der
Stadt im Hauptausschuss verteidigen.
ImWesentlichen,sagteBlome,habe„das
Konzept grundsätzlich gegriffen.“ Dass
Menschen ohne 2G-Nachweis auf die
Feierzone auf der Zülpicher Straße ge-
kommen, sei nur „in Einzelfällen“ pas-
siert, die sie „massiv ärgern“. In der Alt-
stadt, wo laut Blome die „richtigen Kar-
nevalisten“ gefeiert hätten, sei alles gut
gelaufen. Nur auf der Zülpicher Straße
nicht. Aber man habe keine andere Wahl
gehabt. „Ohne allgemeine Ausgangs-
sperre ist Karneval nicht zu verbieten“.

Blome hatte da schon die außeror-
dentliche Sitzung des Krisenstabs am
Vormittag hinter sich. Beschlossen wur-
de dort, dass es – sofern die Situation im
Februar Karnevalsfeiern erlaubt –
„Nachjustierungsbedarf“ gibt, etwa was
Weiberfastnacht auf der Zülpicher an-
geht. Signale, dass man die Feierzone an
Karneval weniger stark auslasten wolle,
gab es nicht. Blome wies darauf hin, dass
dieZülpicherStraßenichtsovollwarwie
am 11.11. vor zwei oder drei Jahren. „Je-
derzeit konnten Rettungswagen durch.“
DasssichdieserEindruckmiteinigenFo-
tosnichtsorechtdeckenmag,dieseither
zu massiver Kritik an den Feiern führen,
erklärteBlomeso:„EinesolcheMengean
Menschen ist nicht steuerbar. Es hätte
nichts genutzt, wenn man nur eine Per-
son pro Quadratmeter zugelassen hätte.
Die halten sich nämlich nicht daran und

knubbeln sich an der einen Ecke, wäh-
rend die andere Ecke leer ist.“ Dass an
dem Tag Bilder einer „hässlichen Fratze
des Karnevals“ aus Köln gesendet wur-
den, wie SPD-Fraktionschef Christian
Joisten sagte, wies Blome zurück. Es sei
„friedlich gefeiert“ worden.

Worüber man sich im Krisenstab eben-
falls klar war: Dass Köln autark keine 2G-
Regelung für Bus und Bahn einführen

kann. „Da muss der Land- beziehungs-
weise Bundesgesetzgeber entscheiden.
Viele unserer Bahnen und Busse fahren
ja über die Stadtgrenzen hinaus, daher
brauchtesdaeine rechtlicheundgesetz-
liche Regelung“, so Stadtsprecher Ale-
xander Vogel.

In Köln sind bisher 52 165 Booster-Imp-
fungen verabreicht worden, wie Vogel
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sagte. Mit

einem Anteil der mit Auffrischungsimp-
fungen geschützten Menschen von 4,8
Prozent liegt Köln in etwa im Bundes-
schnitt–deutschlandweitwurdenbisher
3,9 Millionen Menschen „geboostert“.
Etwa 73 Prozent der Kölnerinnen und
Kölner seien schon voll geimpft, 74,2
Prozent mindestens einmal, ergänzte
Blome im Hauptausschuss.

Die Verwaltung wartet noch auf die Zu-
sage des Landes, ob sie für die Weih-
nachtsmärkte eine 2G-Regelung festle-
gen darf. Eines jedoch zeichnet sich
schon jetzt ab: Sollte NRW zustimmen,
sind zumindest auf einigen Weihnachts-
märkten „fliegende Stichprobenkon-
trollen sehr wahrscheinlich“, sagte ein
Stadtsprecher dem„Kölner Stadt-Anzei-
ger“. Mobile Einsatzkräfte überprüfen
demnachdieEinhaltungvon2G–alsoob
die Besucher geimpft oder genesen sind.

Um eine 2G-Bestimmung konsequent
durchzusetzen, müssten die Weih-
nachtsmärkteeingezäuntwerdenundan
den Zugängen Kontrollen erfolgen. So
waresaucham11.11. inZoneninderAlt-
stadtundumdieZülpicherStraße.Beiei-
nigen Weihnachtsmärkten reicht ein äu-
ßerer Zaun jedoch nicht aus, etwa weil
Tiefgaragen-Aufgänge einen Zugang
mitten auf der Platzfläche ermöglichen.
Hier sollen die „fliegenden Kontrollen“
stattfinden.„Wirhabenvor,dieMarktbe-
treiber zu verpflichten, 2G verstärkt zu
kontrollieren. Natürlich wird es auch
Kontrollen des Ordnungsamts geben“,
sagte Blome im Hauptausschuss. Vo-
raussetzung sei jedoch, dass das Land
nichteigeneRegelnerlässt.„DieSignale,
die wir empfangen, deuten aber darauf
hin,dassdieMärkteunterderBedingung
2Gstattfindenkönnen“,soBlomeweiter.
AktuellgiltderNRW-Corona-Schutzver-
ordnungzufolgebeiVeranstaltungendie
weniger strenge 3G-Regel. Besucher
müssen also geimpft oder genesen sein
oder einen negativen Corona vorlegen.

Drittes
Frauenhaus
verzögert sich
Suche nach einem
Standort und einem
Gebäude stockt

„Wir hoffen, dass wir überhaupt aufmachen können“
Unter denWeihnachtsmarkt-Betreibern herrscht Unsicherheit wegen der Zugangsregelungen

Stichproben aufWeihnachtsmärkten
Krisenstabbeschäftigt sichmitKonsequenzen aus dem11.11. undKonzepten fürGroßveranstaltungen


