Köln, d. 20. März 2018

An den
Leiter des Ordnungsamtes
Herrn Engelbert Rummel
-persönlichOttmar-Pohl-Platz 1
51103 Köln

Entwurf eines neuen Platznutzungskonzeptes 2019-23
Unsere Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Rummel,

die Verwaltung hat uns um eine Stellungnahme zum Entwurf des
Platznutzungskonzeptes 2019-2023 gebeten (im folgenden
abgekürzt PNK). Wir kommen dieser Bitte sehr gerne nach.
Der von Ihnen zugesandte Text ist als Anlage zum Schluss des
Schreibens noch einmal angeführt. Die von uns zitierten
Vereinbarungen und Stellungnahmen können im Bedarfsfall en
Detail nachgereicht und konkretisiert werden.

Die Stellungnahme soll zu 2 Neuerungen erfolgen:

1. Dem Vorschlag der Ausdehnung der Zahl der Veranstaltungen von derzeit 9 auf 11
zugunsten von Begleitveranstaltungen zu Sport Events (Championsfinale, EM, WM
Handball etc.) auf dem Heumarkt.
2. Dem Vorschlag der Einführung von Bühnenprogrammen im Rheingarten zu
Karneval aus nunmehr vorgegebenen Gründen der Sicherheit.
Beide Vorhaben sind bereits in der Vergangenheit mehrfach und ausführlich diskutiert
worden. Sie entsprechen dem Wunsch eines Teils der ortsansässigen Gastronomie, a)
das sog. Public Viewing am Heumarkt und b) Bühnenprogramme im Rheingarten zu
etablieren. Sie widersprechen zudem den Intentionen des Runden Tisches, in
transparenten Entscheidungsprozessen Problembereiche aufzuarbeiten und halten einmal
mehr einer sachlichen und rechtlichen Würdigung nicht stand.
Demgemäß sprechen wir uns auch weiterhin gegen eine Umsetzung dieser Pläne aus.

Zu den Gründen:

1. Die Situation am Heumarkt

a. Chronologie der Vereinbarungen und Zusagen an die
Anwohner/Bürgergemeinschaft sowie rechtliche Festschreibungen
In den Jahren 2007 und 2008 wurde umfassend über die Bespielung der Altstadt
durch Weihnachtsmärkte diskutiert. Dabei war insbesondere fraglich, ob der
Heumarkt in Zukunft als Veranstaltungsfläche zur Verfügung stehen sollte. Teile der
Politik haben sich damals ausdrücklich dagegen ausgesprochen. Die
Bürgergemeinschaft hat einer Bespielung nur unter der Voraussetzung zugestimmt,
dass keine weiteren Veranstaltungen in den kommenden Jahren genehmigt
würden. Dieser Wunsch wurde damals in den jeweiligen Besprechungsrunden mit
der Politik und Mitgliedern des AVR auch zugesichert.

Folgerichtig heißt es etwa in der Präambel des sog. Vergabekonzeptes für
innerstädtische Plätze vom 16.07.2013:
„In der Kölner Innenstadt leben – im Gegensatz zu vielen anderen Großstädten in der
Bundesrepublik – über 137.000 Menschen. Sie haben Anspruch auf ein lebenswertes
Umfeld und verdienen den Schutz vor übermäßigen Belastungen.
……Unter diesen Gesichtspunkten besteht die Notwendigkeit einer stärkeren
Steuerung der Platzvergabe und Abwägung zwischen dem Interesse der Öffentlichkeit
an der Durchführung interessanter Veranstaltungen, dem Ruhebedürfnis der
Anwohnerschaft bzw. der Anliegerinnen und Anlieger sowie der Wahrung des Platzund Freiraumcharakters.“

Ähnliche Formulierungen und Zielsetzungen im Hinblick auf den Erhalt der
innerstädtischen Bevölkerung finden sich wie bereits mehrfach erwähnt in den
Bebauungsplänen der Altstadt und den Begründungen zu diesen Plänen, oder aber
in der Wohnraumschutzsatzung vom 4. Juli 2014.

b. De Facto Belastungen am Heumarkt durch Veranstaltungen (Anzahl der
Tage)
Der Sinn der o.g. Begrenzungs-Vereinbarung wird alleine durch die Event-Saison
Winter 2017/18 deutlich. Der Heumarkt wurde nahezu durchgängig unter
Einbeziehung der Auf- und Abbauzeiten von Anfang November bis Mitte/Ende
Februar bespielt. (11.11, Weihnachtsmarkt plus Eisbahn, sodann Eisbahn bis
Anfang Januar, danach Aufbau der Tribünen für Karneval, danach Karneval)
Nimmt man als Maßstab die Belastungen für die Anwohner, ergeben sich daraus
alleine knapp 100 Veranstaltungstage bzw. Tage mit erhöhten Beeinträchtigungen.

Alleine aus diesem Grund geben wir auch zu bedenken, dass für ein künftiges PNK
die Zahl der Veranstaltungstage und nicht die Zahl der Veranstaltungen gesetzt
werden sollte.

Zu den oben genannten Veranstaltungstagen müssen zudem die Belastungen
durch
aa. die im Vergabekonzept aufgeführten weiteren Veranstaltungen (bspw.
CSD, Altstadtfest, Weinwochen) aufgenommen werden, ebenso
bb. die nicht aufgeführten diversen Tagesveranstaltungen gerade auch mit
Bühnenprogramm (Start der Oldtimer-Ralley, Ehrenamtstag,
Veranstaltungen der türkischen Gemeinde etc.) sowie
cc. die Demonstrationsveranstaltungen (1. Mai, Kurden Demo etc.)

Nur so können alleine vom Grundsätzlichen her die tatsächlichen Belastungen
abgebildet werden.

c. De Facto Belastungen der Anwohner durch die Auswüchse der
Veranstaltungen
Bereits im Jahr 2008/2009 hat der damalige Stadtdirektor Guido Kahlen angesichts
der „katastrophalen“ Zustände beim Karneval in der Altstadt u.a. die Einführung
eines Glasflaschenverbotes angeregt. 2012 hat sodann der damalige
Oberbürgermeister Jürgen Roters den ersten Runden Tisch einberufen, um den
Auswüchsen des Karnevals zu begegnen.
Knapp 6 Jahre später sind die Ausfälle zum 11.11.2017 erneuter Grund, diesmal
unter der Oberbürgermeisterin Henriette Reker, einen weiteren Runden Tisch
einzuberufen.
Mit knapp 3000 Einsatzkräften, davon alleine 1400 Einsatzkräften der Polizei,
musste der Karneval Februar 2018 sodann „geregelt“ durchgeführt werden, bei
einem städtischen Investitionsvolumen von alleine knapp einer Millionen Euro in
Toilettenanlagen.
Gleichzeitig musste in den letzten Jahren festgestellt werden, dass der Karneval
der Kölner sich aus der Altstadt zurückgezogen hat. Die Kölner Gruppe Bläck
Fööss hat als erste Gruppe sich geweigert, in der Altstadt am Heumarkt oder Alter
Markt aufzutreten. Der Kölner Karneval der Altstadt findet heute rechtsrheinisch am
Tanzbrunnen statt.
Folgerichtig haben in einer Express Umfrage vom 7. Februar 2018 rund 55% von
knapp 24000 Usern auch dargelegt, Karneval nicht zu feiern, lediglich 33% waren
hier noch entsprechend interessiert, 12% unschlüssig.

Sie machen auch angesichts der Proteste der innerstädtischen Bevölkerung am
Brüsseler Platz, Rathenauplatz, Chlodwig Platz, Zülpicher Straße etc. deutlich, dass
der Karneval in diesem Bereich seine Authentizität und Originalität verloren hat
zugunsten eines von außen eingeworbenen Massentourismus, dessen
Erwartungshaltung im Hinblick auf „Ballermann“ gerade zu jenen oben
beschriebenen Probleme geführt hat.
Dabei zeigt sich für die Altstädter Bevölkerung, dass ohnehin mit immer größerem
Aufwand und z.T. erheblichen Beeinträchtigungen durch Absperrmaßnahmen
Veranstaltungen oder Feiertage (Weihnachtsmärkte, Silvester, Kölner Lichter)
begleitet werden müssen. Über Tage ist hier ein Durchkommen etwa für die ältere
Bevölkerung zum und in den Bahnhofsbereich kaum noch möglich.

d. De facto Belastungen durch airbnb
Mit unseren Dokumentationen aus den Jahren 2014 und 2016 wurde bereits
deutlich gemacht, dass gerade am Heumarkt eine Vielzahl von Wohnraum
zugunsten einer gewerblichen „Hotelnutzung“ umgewandelt wird. Der Stressfaktor
für die dort lebende einheimische Bevölkerung und dies im Zusammenspiel mit den
Großveranstaltungen braucht demgemäß an dieser Stelle nicht mehr näher
ausgeführt zu werden, ebenso wenig, dass das Wohnungsamt die
Wohnraumschutzsatzung mangels Personal nur in Ansätzen beachten kann.

e. De facto Belastungen durch Außengastronomie, Partykneipen, Kioske und
Imbissbuden als Folge der Eventisierung der Altstadt
Für eine Würdigung der Gesamtbelastungen der Anwohner muss festgehalten
werden, dass gerade Karneval und Junggesellenabschiede, aber auch jeder
weitere Event zu Monostrukturen führen, die in vielfältiger Form Problemlagen
schaffen. Bereits die Freihaltung der Gehwege an der Westseite des Heumarktes
oder die Freihaltung der Fluchtwege an der Ostseite des Heumarktes Richtung
Eisenmarkt kann regelmäßig nicht gewährleistet werden. Ebenso fehlt es an einer
effektiven Nachhaltung der genehmigten Außengastronomiezeiten. Regelmäßig
kommt es zu erheblichen Lärmbelästigungen in den Nachtstunden. Begleiterscheinungen wie die gerade erlebte Problematik der Straßenmusikanten mit
Beschallungsanlagen kommen hinzu.

f. De facto Belastungen durch die Dauerbaustelle Altstadt
Nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die Verwaltung von besonderer
Bedeutung ist die Tatsache, dass die Altstadt auch nach dem U-Bahn Bau
Großbaustelle bleibt. Als gerade vorgenommene oder zu erwartende
Baumaßnahmen müssen angeführt werden: Der Bau des Jüdischen Museums und
der Archäologischen Zone, der Bau des sog. Laurenz Karrees, die Anlage der Via
Culturalis und damit verbunden bspw. der Umbau der Gürzenichstraße, der
Erweiterungsbau Wallraf-Richartz Museum, ggfls. der Bau der sog.Historischen
Mitte und der Ost-West U-Bahn und die Umsetzung eines neuen
Straßenverkehrskonzeptes Altstadt. All diese Maßnahmen werden von der hier
anwohnenden Bevölkerung die Duldung weiterer und erheblicher

Beeinträchtigungen abverlangen, sowie von den Behörden in logistischer Hinsicht
komplexe Konzepte.
Gerade auch aus dieser Sicht scheint die Implementierung jeder weiteren
Veranstaltung als erschwerende Maßnahme auch für die jeweils zuständigen
Fachämter.

g. Stellungnahme zum Sportevent an sich als Teil der Kölner
Stadtbevölkerung
Der Entwurf suggeriert, dass durch die Veranstaltung zum Champions Finale
Handball etc. die Kölner Stadtbevölkerung an den Sport herangeführt werden kann
bzw. soll.
Die Bürgergemeinschaft als Teil dieser Kölner Stadtbevölkerung, deren Mitglieder
in vielfältiger Weise dem Kölner Sportleben verbunden sind, hat über ihre Kontakte
versucht, ein Stimmungsbild zu gewinnen.
Ähnlich wie die Elternschaft in der Kölner Schullandschaft, sind die Mitglieder der
Kölner Sportlandschaft an vorderster Stelle daran interessiert, dass die zu
erheblichen Teilen maroden Sportstätten und Turnhallen saniert werden. Insoweit
deckt sich dieses Anliegen mit der Petition des Vorsitzenden des Stadtsportbundes,
Mittel des Stadthaushaltes zugunsten des Breitensports umzuschichten. Eine
Veranstaltung am Heumarkt wird in diesen Kreisen eher als „Ablenkung“ von den
Grundproblemen begriffen. Zudem stellt sich offenbar sofort die weitergehende
Frage, ob nicht bspw. die Leichtathletik (hier speziell die Laufsportarten) als
Traditionssportart Kölns eher in das öffentliche Bewusstsein gehoben werden sollte.

h. Fazit:
Aus den o.g. Gründen halten wir es für notwendig, wenn ein künftiges
Vergabekonzept die vorgenannten Belastungen berücksichtigen und auch zu einem
Abbau dieser Belastungen führen könnte.
Die dagegen vorgeschlagene Ausdehnung und Implementierung einer „Open Air“
Veranstaltung erinnert in Teilen an jene Diskussion, die zum Public Viewing 2006
und 2007 geführt wurde. Demgemäß befürchten wir, dass auch in dieser Hinsicht
ein neuer Anlauf nicht ausgeschlossen werden kann.

2. Bühnenprogramme zu Karneval im Rheingarten

a. Zur Chronologie des Vorschlags
Seit über zwei Jahrzehnten wird versucht, das Landschaftsdenkmal und die
öffentliche Grünfläche Rheingarten zugunsten von Bühnenprogrammen und
Außengastronomie umzunutzen und dies immer wieder auch ungeachtet der
Urheberrechte.

In den neunziger Jahren haben diverse Altstadtfeste und deren Erscheinungsbild in
diesem Bereich dazu geführt, überhaupt Platznutzungskonzepte auszuarbeiten.
Die flächendeckenden Schäden im Bereich der Grünflächen und Gartenanlagen
wurden unsererseits bereits 1999 umfassend dokumentiert („Altstadtsanierung –
Der öffentliche Raum: Kurzstudie anhand eines Objektvergleichs Wien/Köln“).
2008 wurde ein neuer Anlauf unternommen, nunmehr die Außengastronomie auf
die Grünflächen zu erweitern. Nach massiven Protesten des auf sein Urheberrecht
sich berufenden Landschaftsarchitekten, der Politik, aber auch Bürgerschaft, wurde
die bereits vom Ordnungsamt erteilte Genehmigung vom Stadtdirektor persönlich
zurückgenommen. Zuvor hatte die Bürgergemeinschaft in einer weiteren
Dokumentation aus dem Jahre 2006 („Sog. Millionen Events und der U-Bahn Bau in
ihren Auswirkungen auf die Kölner Altstadt“) u.a. die Schäden der
Großveranstaltung Kölner Lichter mit Großbildschirmen und z.T. Bühnenprogramm
festgehalten. Der Rheingarten wurde sodann von Veranstaltungen freigehalten.
In der letztjährigen Veranstaltung zum Runden Tisch wurde dieses Thema deshalb
auch nicht behandelt. Nach dem Entwurf handelt es sich um eine
Sondervereinbarung mit Gastronomen ohne Einbeziehung der Anwohnerschaft. Ein
Bühnenprogramm soll nunmehr angeblich unter Sicherheitsgesichtspunkten
herbeigeführt werden.

b. De facto Beeinträchtigungen im Rheingarten durch den Karneval
Seit Jahren gehen zu Karneval von einer Vielzahl von Bierwagen und Bierständen
mit Beschallungsanlagen erhebliche Beeinträchtigungen für die hiesige
Anwohnerschaft aus. Der Runde Tisch war sich deshalb einig, dass angesichts der
katastrophalen Zustände am 11.11.2017 nur der Weg der Reduktion sinnvoll sei.
Dementsprechend erteilte das Ordnungsamt für Bierwagen außerhalb der
Veranstaltungszonen keine Genehmigung mehr.
Nach Protesten der Gastronomie kam es dann offenbar zu Sondervereinbarungen,
nach denen die Bierstände doch genehmigt werden sollten, jedoch ohne
Beschallungsanlagen.
Im Folgenden waren sodann alle bekannten und unsererseits dokumentierten
„Versorgungsstände“ erneut in Betrieb, zudem entgegen der Sondervereinbarung
auch alle Beschallungsanlagen. Es ist allein dem erhöhten Polizeieinsatz und der
Tatsache, dass erheblich weniger Besucher in die Altstadt kamen, zu verdanken,
dass nicht erneut Problemlagen wie am 11.11.2017 entstanden.
Zudem wurden jene Gastronomen, die seit Jahren auffällig sind, u.a. mit einer Open
Air Diskothek auf einem Flachdach der Ruhigen Wohninsel Ostermannplatz, erneut
aktiv, obwohl bereits 2013 der damalige Oberbürgermeister die Verwaltung
angewiesen hatte, diese Missstände zu unterbinden.
Gestatten Sie uns nunmehr, einige wenige Bilder pro forma anzufügen.
Sie betreffen nur den nördlichen Teil der Hochterrasse des Rheingartens. Jeder
Bierwagen aber auch zu erheblichen Teilen die Gastronomie waren mit
Beschallungsanlagen versehen. Die Aufnahmen wurden außerhalb der
Spitzenzeiten frühmorgens oder spätabends gemacht.

Zahlreiche Schäden an der Terrasse, den Kugelahornbäumen, aber auch den
Einfassungen und den Rasenflächen konnten im Laufe der Jahre zudem
festgestellt werden. Warum diese Fläche vorrätig gehalten wird, bleibt
unverständlich. Sie ist die Visitenkarte dieser Stadt.

Diverse Feuerstellen und Elektrogeräte

Beschallungsanlagen wurden entgegen der Vereinbarungen nahezu
durchgehend in den Bierwagen betrieben. Zudem waren sie an diversen
Hauswänden befestigt worden.

Weitere Bierstände und Imbissbuden

Auch der weitere Anschluss bis zum Fischmarkt gestaltet sich zu einer
Partymeile

Polizei- und Ordnungskräfte sind in diesem Bereich stets im Einsatz

c. Stadtentwicklungspolitische Fehlentwicklungen
Die Entwicklung am Rheinufer hat in den letzten Jahren zu stadtentwicklungspolitischen Fehlentwicklungen geführt. Zwischen der Großen Neugasse/Am
Bollwerk und der Mauthgasse bis zum Fischmarkt ist eine

Gastronomie entstanden, die analog zu den Ringen „szenetypische“ Merkmale
trägt. Eine Kooperation ist weder mit dem Ordnungsamt, noch den Anwohnern
(Bürgergemeinschaft) oder den Hausverwaltungen möglich. Bereits die optische
Darstellung dieser Betriebe geht an jenen Zielsetzungen vorbei, die das
Stadtraummanagement seit Jahren entwickelt.
Geht die Entwicklung in diesem Sinne weiter, so wird sie auch den südlichen Teil
des Rheingartens erfassen.

d. Die Bedeutung der Einrichtung von Bühnenprogrammen im Rheingarten
unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten
(zunächst nur dann, wenn der 11.11. auf den Freitag, Samstag oder Sonntag
fällt)
Seit dem Runden Tisch ist das Kriterium des „Einfangens der Orientierungslosen“
durch Ausdehnung von Bühnenprogrammen ein Argument insbesondere des
Festkomitees oder aber der Gastronomie.
Bereits am Runden Tisch von Herrn Oberbürgermeister Rothers des Jahres 2012
wurde mit diesem Argument die Genehmigung weiterer Bierstände im Rheingarten
durchgesetzt. Sie sollten a) das Geld für Toilettenanlagen miterwirtschaften und b)
als Versorgungsstände Kontrollmöglichkeiten durch Ordnungspartnerschaften mit
Wirten begründen.
Dass Beides in den letzten Jahren nicht erreicht werden konnte, hat der 11.11.2017
gezeigt. Dass auch insbesondere die Ordnungspartnerschaft aus systemimmanenten Gründen nicht funktionieren kann, hat einmal mehr der Karneval des
Jahres 2018 gezeigt.
Zu den Bedenken im Einzelnen:
Im Gegensatz zur Bühne im Grüngürtel hinter dem Eisenbahndamm an der
Zülpicher Straße, die durch weite Auslaufflächen und fehlende Wohnbebauung
gekennzeichnet ist, ist der Rheingarten ein mit diversen Verbauungen und Kanten
versehener Grünstreifen, der die kleinparzellige Altstadt zum Rheinufer hin
abschließt. Die Bespielung auch in diesem Bereich bedeutet, dass die
Anwohnerschaft von zwei Seiten mit erheblichen Beeinträchtigungen leben muss.
Für die Wohnbevölkerung, die noch zwischen der Platzachse Alter Markt/Heumarkt
und dem Rheinufer Rückzugs- und Schutzmöglichkeiten fand, schwinden nunmehr
perspektivisch auch diese. Die dadurch eintretende Erhöhung der Sicherheitsrisiken
gerade für die Anwohner wird aus unseres Erachtens rein ökonomischen Interessen
im Hinblick auf die vorgesehenen, lukrativen Wochenenden hinten angestellt.
Die Bürgergemeinschaft hat in mehreren Sitzungen immer wieder deutlich gemacht,
dass angesichts der zahlreichen Ausschreitungen auch zu anderen
Veranstaltungen, die Reduktion der einzig verbleibende Weg ist.
Innerhalb der letzten fünf Jahre sind die Kräfte der Anwohnerschaft, der Polizei und
Rettungskräfte, aber auch der Ordnungsdienste noch einmal in besonderer

Weise strapaziert worden. Das Ordnungsamt wird nun „abwehrtechnisch“
aufgerüstet, Rettungssanitäter beklagen in steigendem Maße Übergriffe, die Polizei
Überstunden und die Feuerwehr ein Übermaß an Rettungseinsätzen außerhalb von
Brandgefahren. Die Antwort der Stadt kann nicht darin liegen, immer neue
Veranstaltungen und Spielräume für Bühnenprogramme zu schaffen. In unseren
Diskussionen mit den Sicherheits-, Ordnungs- und Rettungskräften haben wir
immer wieder gemerkt, dass wir jedenfalls ihnen „aus der Seele sprechen“.
In wesentlicher Hinsicht wird darüber hinaus übersehen, dass die Präambeln in den
Bebauungsplänen, Platznutzungskonzepten oder Wohnraumschutzsatzungen der
Altstadt keine Allgemeinfloskeln darstellen, sondern gerade dem Umstand
geschuldet sind, dass die Bebauungspläne 11 Wohngebiete vorsehen.
Dies bedeutet, dass nach unserem Rechtsverständnis die Stadt klar und deutlich
machen muss, dass die Angebote konsequent zurückgefahren werden und bereits
frühzeitig durch die Medien klargestellt, dass hier ein Imagewandel vollzogen wird.
Wir schlagen demgemäß folgende einfache Lösungen vor.
Analog zum CSD, Kölner Lichtern oder anderen Veranstaltungen können
Leitsysteme eingerichtet werden, die zunächst einmal Fluchtwege erkennbar
machen (etwa Ausgangshinweise).
Sollten sich dennoch „Orientierungslose“ im Rheingarten einfinden, sollte die
Ordnungspartnerschaft mit den Gastronomen alleine unter dem Gesichtspunkt des
§ 323 c StGB (die Verpflichtung zur Hilfeleistung) in der Lage sein, rechtzeitig
weitere Ordnungskräfte anzufordern.
Dafür braucht man kein Bühnenprogramm.
Zudem muss man sich ebenfalls der Tatsache bewusst sein, dass nach Ende des
Bühnenprogrammes die Zahl der „Orientierungslosen“ ohnehin in den einschlägigen
Versorgungsständen aufschlägt und die Gefahr der Karnevalsexzesse sich nur
zeitlich nach hinten verlagert.
Die Streichung dieser Versorgungsstände ist demgemäß unseres Erachtens der
einzig nachvollziehbare Ansatzpunkt.
e. Fazit
Auch im Bereich des Rheingartens halten wir selbst unter Ausnahmegesichtspunkten die Etablierung von Bühnenprogrammen nicht nur für überflüssig, sondern
mit dem Plan-, Ordnungs- und Urheberrecht auch nicht als vereinbar.

3. Gesamtfazit

Die Bürgergemeinschaft Altstadt hat zum Runden Tisch von Frau Oberbürgermeisterin
Reker ein umfassendes Arbeitspapier eingereicht. Unser Bemühen geht dahin, dass im
Hinblick auf die Entwicklung der Altstadt jede noch so wünschenswerte
Einzelmaßnahme unter dem Gesichtspunkt der Gesamtbelastungen und des
Zusammenwirkens der verschiedenen Kräfte gesehen werden muss.

Zurzeit besteht eine letzte Chance, die Altstadt vor dem Abkippen in eine Partymeile zu
bewahren. Dies setzt voraus, dass alle Fachämter zusammen und nicht gegeneinander
arbeiten.
Mit der Schaffung der Via Culturalis, dem Bau des Jüdischen Museums und der
Historischen Mitte, dem Laurenz Karree, dem Erweiterungsbau des Wallraf Richartz
Museums oder der Historischen Mitte, aber auch schon der Fertigstellung kleinerer
Plätze (Kurt Hackenberg Platz), kann der von verschiedener Seite gewünschte
Imagewandel in Richtung Kulturstandort Altstadt bewirkt werden. Dazu muss man die
Altstadt als zweitausendjähriges Kulturgut ersten Ranges begreifen. Geschieht dies
nicht, wird die Partymeile auch die Via Culturalis beeinflussen und nicht umgekehrt. Die
Bilder des Rheingartens haben dies deutlich gemacht, der Blick aus dem Rathaus der
Millionen- und Kunstmetropole des Westens Richtung Hühnergasse soll das Bild
abrunden. Eine Gestaltungssatzung wäre ein erster Schritt und weitaus sinnvoller, als
weitere sog. Events in diesem Teil der Stadt, die letztlich nur zum Wachstum dieses
Straßenbildes beitragen und die Ansiedlung adäquater Unternehmen verhindern.

Mit freundlichen Grüßen
i.V der Bürgergemeinschaft Altstadt

Anlage: Textentwurf Verwaltung PNK 2019-2023

11.1

Heumarkt

Wie bekannt wurde, besteht vonseiten des europäischen Handballverbandes EHF (seit 2010
Ausrichter des Handball-Champions-League-Finals - Final 4 in Köln) das Anliegen, zukünftig die
entsprechenden Opening-Veranstaltungen zum Champions League-Final auf dem Heumarkt durchzuführen.

Die Umsetzung dieses Vorhabens gestaltet sich allerdings bei der Beibehaltung der bisherigen
Kontierungen recht problematisch, da das im Vergabekonzept zugelassene
Veranstaltungskontingent (9 Veranstaltungen) durch die im Vergabekonzept aufgeführten
Regelveranstaltungen nahezu ausgeschöpft ist. Die einzige „freie“ Veranstaltung auf dem Heumarkt
wurde bisher durch das jährlich stattfindende Altstadtfest in Anspruch genommen.

Um dennoch dem Anliegen, zukünftig bei besonderen Weltereignissen im Sport (z. B. bei Weltund Europameisterschaften, Olympiaden oder Champions-League Finals in Köln) die
entsprechenden Opening-Begleitveranstaltungen durchführen zu können, Rechnung zu tragen, ist
beabsichtigt, eine Erhöhung der bisherigen Kontingente auf dem Heumarkt um 2 Veranstaltungen
ausdrücklich nur für die Begleitveranstaltung eines der vorgenannten besonderen sportlichen
Weltereignisses festzulegen. Da das Handball-Champions-League-Finale jährlich in Köln
stattfindet, kann es durch weitere Veranstaltungen wie z. B. die Handball-Europameisterschaft 2019
zu 2 Veranstaltungen in einem Jahr kommen.

Dies würde die außergewöhnlichen Sport Event näher an die Kölner Stadtbevölkerung herantragen
und das Image von Köln als Sportstadt steigern.

Im Rahmen der Novellierung des Vergabekonzeptes werden die hierfür notwendigen Ergänzungen
der Regelungen der platzspezifischen Auflagen unter P. 5.3.3 und 5.3.4 des Vergabekonzeptes für
Veranstaltungen auf zentralen Plätzen der Kölner Innenstadt vorgenommen.

11.2 Rheingarten

Die Verwaltung sieht hier im Zusammenhang mit der Entzerrung des Publikums zu der
Veranstaltung am 11.11. auf dem Heumarkt und Alter Markt, sofern diese auf einen Freitag,

Samstag oder Sonntag fallen, die Notwendigkeit, sich die Option für eine kontrollierte Bespielung
aus Gründen der Sicherheit für die Feiernden offen zu halten und eine solche im Konzept zu
verankern. Es geht ausdrücklich nicht darum, mehr Feiernde anzulocken, sondern die Zahl der zu
erwartenden abgewiesenen Feiernden im Falle der Platzsperrungen von Alter Markt und
Heumarktgezielt dort hin zu lenken, damit diese die dann bereitzustellende Infrastruktur in Form
von Toiletten und Müllbehältnissen dort nutzen. Bezüglich der Folgen eines ungesteuerten
„Umherziehen“ der abgewiesenen Feiernden wird auf die Ausführungen zu Pkt. 8.3 verwiesen.

Ausführungen zu Pkt. 8.3
Der 11.11.2017 hat aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Samstag handelte, eine
sehr hohe Zahl an Feiernden auch auf den Heumarkt und Alter Markt gelockt. Aufgrund der
Auslastung der Plätze, mussten diese sehr früh im Laufe des Vormittags für den weiteren
Zugang von Feiernden gesperrt werden. Diese hatte zur Folge, dass eine hohe Zahl an
Feiernden sich im Umfeld aufgehalten hat.
Die negativen Begleiterscheinungen wie Wildpinklen und Vermüllung sind hinreichend in
der medialen Berichterstattung und zahlreichen Beschwerden aus der Anwohnerschaft
dokumentiert.
Als Reaktion auf die stadtweiten Probleme, die am 11.11.2017 zu Tage getreten sind, hat die
Verwaltung in Person der Oberbürgermeisterin einen Runden Tisch mit Vertreterinnen und
Vertretern der Stadtgesellschaft eingeladen.
Der Runde Tisch hat die Meinung vertreten, dass dort, wo genehmigte Veranstaltungen
stattfinden, die Problemlage nur begrenzt auftreten, da entsprechende Toilettenkapazitäten
bereitgestellt werden und zeitnahe Reinigungen beauftragt werden.
Daraufhin hat es einen Diskurs mit den in der Altstadt ansässigen Gastronomen, die zum
Karneval Versorgungsstände im Freien betreiben, der DEHOGA sowie der IG Altstadt
gegeben. Im Ergebnis konnte insbesondere eine Reduzierung des Angebots, die Einführung
eines Pfandsystems und ein Müllkonzept vereinbart werden.
Für die künftigen Veranstaltungen zum Straßenkarneval und zum 11.11. laufen Gespräche
mit den Veranstaltern darüber, wie auch diese weiter zur Verbesserung der Situation
beitragen können, beispielweise durch Müllvermeidung.
Die im Vergabekonzept für den Heumarkt aufgelisteten Regelveranstaltungen führen dazu,
dass das festgeschriebene Kontingent an Veranstaltungen (9) bis auf 1 Veranstaltung bereits
erfüllt ist und nur noch 1 „freie“ Veranstaltung auf dem Heumarkt zugelassen werden kann.
Die von der Verwaltung für das Jahr 2017 geplante und beabsichtigte Erhöhung der
Kontingentierung der Veranstaltungen auf dem Heumarkt von 9 Veranstaltungen auf 10
Veranstaltungen wurde aufgrund eines negativen Votums der Anwohnerinnen und
Anwohner, die sich gegen die geplante Erhöhung aussprachen, nicht umgesetzt.

