Wintermärchen
Der Weihnachtsmarkt der Heinzel in Zeiten von Corona
Interview mit Veranstalter Rodney Ranz
In “Heinzels Wintermärchen” gilt in diesem Jahr die 2G-Regel. Das heißt, die Besucher müssen geimpft oder genesen sein, um den Weihnachtsmarkt besuchen zu
dürfen. In einem Interview spricht Veranstalter Rodney Ranz über den Weihnachtsmarkt in Zeiten von Corona.
Sie betreiben den Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt. Wie ist die Lage im
Moment?
Wir haben die letzte Woche gezittert, ob es denn möglich sein wird, den Markt
zu öffnen. Die Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Köln, den Markt
unter 2G-Regeln zu genehmigen, freut uns sehr.
Haben Sie keine Angst, dass die Zahlen weiter steigen und sie den Markt am
Ende doch absagen müssen?
Natürlich betrachten wir die steigenden Infektionen mit großer Sorge. Ich finde
allerdings, dass die Risikoeinschätzung für Weihnachtsmärkte in diesem Fall nicht
bei jedem einzelnen Veranstalter liegt. Solange die Landesregierung entscheidet,
dass Weihnachtsmärkte als Veranstaltungen im Freien unter bestimmten Auflagen stattfinden können, folgen wir dieser Einschätzung und tun alles dafür, diese
Auflagen bestmöglich umzusetzen. Sollte sich die Risikoeinschätzung ändern und
Märkte müssen abgesagt werden, dann folgen wir selbstverständlich auch dieser
Bestimmung.
Welche Auflagen haben Sie in diesem Jahr und wie setzen Sie sie um?
In “Heinzels Wintermärchen” gilt in diesem Jahr die 2G-Regel. Das heißt, die
Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Kinder unter 12 Jahren und 3 Monaten haben freien Zugang. Darüber hinaus empfehlen wir, beim Besuch des Weihnachtsmarktes eine Maske zu tragen. Die Einhaltung der 2G-Regel wird stichprobenartig kontrolliert. Wer kontrolliert wurde erhält einen Stempel, damit er sich
nicht mehrfach ausweisen muss. Der Stempelaufdruck dient auch als 2G-Nachweis auf den anderen Weihnachtsmärkten in der Innenstadt.
Glauben Sie, dass die Stichkontrollen ausreichen?
Wir nehmen die stichprobenartige Erfolgskontrolle sehr ernst. Daher haben wir
eigens Mitarbeiter eingestellt, die die Einhaltung der 2G-Regel auf dem Markt kontrollieren. Hinzu kommen die Kontrollen der einzelnen Händler an den Marktständen und Kontrollen des Ordnungsamtes. Daraus ergibt sich eine repräsentative Anzahl an Kontrollen, die wir täglich auswerten. Dann werden wir sehr schnell sehen,
ob sich die überwiegende Mehrheit der Besucher an die Regeln hält oder ob wir
nachsteuern müssen.

Warum zäunen Sie den Weihnachtsmarkt nicht ein und kontrollieren alle
Besucher?
Das größte Hindernis sind sicher die unvermeidbaren Schlangen bzw. Rückstauungen an den Eingängen, die entstehen wenn jeder Impfnachweis vor Betreten der
Fläche einzeln geprüft wird und die folgenden Besucher dahinter warten müssen.
Rückstauungen bis auf die Straßen wären sicher zu erwarten bei den vielen Besuchern die täglich zu uns kommen. Die notwendigen Flächen, um Einlasssituationen mit Kontrollen wie vor großen Stadien und Arenen zu regeln, sind vor unserer
Marktfläche im öffentlichen Raum leider nicht vorhanden. Am offensichtlichsten
ist das Problem am Übergang zur Haltestelle Heumarkt. Hier halten alle 2-5 Minuten Straßenbahnen (stadtein- und stadtauswärts), aus denen dann schubweise viele Menschen Richtung Marktfläche strömen. Wenn vor dem Heumarkt der Zugang
kontrolliert würde, entstünde hier ein nicht kontrollierbares Gedränge, eine Behinderung des Autoverkehrs von der Deutzer Brücke und eine nicht zu verantwortbare
Gefährdung der Besucher.
Wie reagieren Sie auf kritische Stimmen, die sich für eine Absage des Marktes
aussprechen?
Wir unterstützen jede politische Entscheidung, die ja auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen wird. Solange die Landesregierung und die
Stadt Köln einen Betrieb für möglich und verantwortbar halten, möchten wir den
Markt nicht absagen. Hier haben wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren
Händlern, die die Coronakrise sehr schwer getroffen hat.
Mehr Informationen gibt es unter:
www.heinzels-wintermaerchen.de/corona.html
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