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Neuer Wochenmarkt in Köln Altstadt/Süd, Chlodwigplatz
Nachdem die Umgestaltung des Chlodwigplatzes abgeschlossen ist, plant die Marktverwaltung dort
wöchentlich donnerstags in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr einen Wochenmarkt durchzuführen.
In der Zeit von ca. Mitte November bis Ende Dezember eines Jahres steht die Fläche aufgrund des
Weihnachtsmarktes dem Wochenmarkt nicht zur Verfügung. Während dieser Zeit kann der Wochenmarkt auf einer entsprechenden Alternativfläche auf dem städtischen Großmarktgelände stattfinden.
An Weiberfastnacht fällt der Wochenmarkt aus.
Mit den veränderten Öffnungszeiten soll auch die berufstätige Bevölkerung angesprochen werden,
Einkäufe in den Nachmittags- und frühen Abendstunden durchführen zu können.
Bereits im Vorfeld der Planungen zur Umgestaltung des Chlodwigplatzes wurde der Wunsch des
Gremiums Chlodwigplatz an die Marktverwaltung herangetragen, auf der neu gestalteten Platzfläche
einen Wochenmarkt zu positionieren.
Dies wurde dann auch mit in dem am 05.11.2013 gefassten Planungsbeschluss des Verkehrsausschusses zur Umgestaltung des Chlodwigplatzes aufgenommen.
Gleich mit berücksichtigt wurde die zwingend notwendige Stromversorgung, die sich in versenkbaren
Unterflurverteilern vor Ort wiederfindet.
Das Warenangebot des Wochenmarktes soll ausschließlich aus Lebensmitteln und Blumen bestehen.
In begrenztem Umfang sollen auch gastronomische Angebote zugelassen werden.
Mit Ausnahme des Wochenmarktes in Köln-Zollstock (von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr) findet donnerstags
im Kölner Süden kein weiterer Wochenmarkt statt. Dies sollte neben den veränderten Öffnungszeiten
durchaus zur Attraktivitätssteigerung des neuen Marktes beitragen.
Mit der Festlegung des Marktes auf einen Donnerstag besteht auch die Möglichkeit, dass anderweitige Veranstaltungen, die an einem Wochenende stattfinden sollen, ohne Einschränkungen für den
Wochenmarkt durchgeführt werden können.
Die Ausschreibung der gewünschten Marktstände ist bereits erfolgt. Vorbehaltlich einer ausreichenden Anzahl von geeigneten Bewerbungen ist der Marktstart für den 22.06.2017 vorgesehen.
Ein späterer Start ist nicht wünschenswert, da ein neuer Markt eine angemessene Zeit benötigt um
sich zu etablieren. Diese Anlaufzeit sollte dann nach Möglichkeit in der Phase liegen, in der mit vermeintlich gutem Wetter zu rechnen ist.

