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Straßenkarneval in Köln – mehr Spaß ohne Glas?
Online-Abstimmung unter http://deinefreunde.org - an deren Ergebnis wird sich unser Ratsmitglied halten, versprochen!
Am 17.12. beschließt der Rat der Stadt Köln unter dem Tagesordnungspunkt 10.19 über das Konzept “Straßenkarneval in Köln – Mehr Spaß ohne
Glas” (Beschlussvorlage 3035/2009).
Es geht darum, den Verkauf und Konsum alkoholischer Getränke aus Glasflaschen während des Straßenkarnvevals von Weiberfastnacht bis
Veilchendienstag an einigen Brennpunkten der Innenstadt zu verbieten. So dürfen während bestimmter Uhrzeiten und Tage Kioske und Supermärkte(!)
z.B. rund um den Zülpicher Platz kein Bier und anderen Alkohol aus Glasflaschen verkaufen – Bier aus Pappbechern wird den Kiosken jedoch in dieser
Zeit ausnahmsweise gestattet. Bist Du auf dem Weg zu einer Privatparty (innerhalb einer Wohnung) im ‘Sperrgebiet’, darfst Du Flaschen in einer
Tasche mitführen, vorher öffnen gilt nicht! Trinkst Du dennoch Dein Kölsch aus einem Glasbehältnis gilt folgendes: “Ein Bußgeld kann bei Verstoß
gegen die Allgemeinverfügung nicht verhängt werden. Jedoch können in der Allgemeinverfügung bei Zuwiderhandlung Zwangsmittel (Zwangsgeld,
Ersatz-vornahmen oder unmittelbarer Zwang) angedroht werden.”
Die ausführlichen Unterlagen Sie hier: Stadt Köln – Besonders interessant die eigentliche Beschlussvorlage, die Anlage 1 (tolle Fotos) und sehr schön
Anlage 2 (was man schon immer über Karneval wissen wollte)
Der nüchternen Wählergruppe DEINE FREUNDE sind betrunkene Massenevents sowieso ein Dorn im Auge, als notorische Spiel- und Spaßverderber
haben wir auch etwas gegen ‘Bier-Bikes’ – und Junggesell/innen-Abschiede entlang der Ringe waren uns schon immer ein Graus.
Doch wie sollen wir uns bitte schön hier verhalten? Am 17.12. müssen auch wir über diesen Tagesordnungspunkt abstimmen, und kneifen gilt da nicht!
Hier die Argumente die uns durch den Kopf schwirren:
PRO Glasverbot

•

Exzessiver Alkoholkonsum (gerade unter Jugendlichen) ist kein Spaß – alle Versuche diesen einzudämmen sind zu begrüßen

•

Die Scherben stellen ein ernsthaftes Verletzungsrisiko da: Schnittwunden, Flaschenwürfe auf Ordnungskräfte, platte Reifen von
Rettungsfahrzeugen sind eine Gefahr

•

Der Müll auf den Strassen verdirbt manchem den Spaß am Strassenkarneval

CONTRA Glasverbot

•

Der Versuch der Stadt Köln ist naiv und rechtlich umstritten. Es wird weiter getrunken, statt in Glas werden die Jecken knieftief in
Pappbechern stehen

•

Wie soll das Verbot umgesetzt werden? Jagd auf den Lappenclown?

•

Es wird ein Verbots-Instrument eingeführt, das (erst einmal da) auch auf andere Orte und Tage ausgedehnt wird. Samstags kein
Flaschenbier in den Kiosken rund um den Brüsseler Platz?

•

Ein irrer Bürokratenspaß – der 60.000 € kostet

ENTHALTUNG

•

Schwierig, schwierig … vielleicht doch besser kneifen und sich der Stimme enthalten!?
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