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Silvester 2019: Gestaltung der städtischen Maßnahmen
Ausgangslage
Nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht 2015/2016 wurde für die unmittelbare Domumgebung
im Zusammenhang mit den behördlichen Planungen zu den Silvesterfeierlichkeiten 2016, 2017 und
2018 seitens der Verwaltung neben der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes, welches unter Beteiligung der Landes- und Bundespolizei sowie privater Sicherheitsdienstleister umgesetzt wurde, ein
künstlerisches und kulturelles Rahmenprogramm mit partizipativen Ansätzen realisiert. Anstelle einer
ausschließlich unter Sicherheitserwägungen gestalteten Schutzzone rund um den Dom wurde mit
diesem künstlerischen Rahmenprogramm ein deutlich sichtbares Zeichen eines friedlichen und feierlichen Jahreswechsels gesetzt.
Die in den Jahren 2016 und 2017 gezeigten multimedialen Illuminations- und Lichtkunstprogramme
sowie die musikalischen Inszenierungen präsentierten Köln als eine bunte, vielfältige und offene
Stadt, die für ein friedvolles Miteinander aller Menschen steht. Die Kosten für diese Rahmenprogramme (Lichtkunst und Musikprogramm) beliefen sich insgesamt in 2016/2017 auf rd. 217.000 Euro
brutto, in 2017/2018 auf rd. 200.000 Euro brutto.
Bezüglich der Gestaltung der Jahreswechsel war es von Beginn an das Ziel, einen Weg zurück zur
Normalität zu finden. So wurde zu Silvester 2018/2019 auf eine sehr aufwändige Multimediaprojektion
verzichtet, die Domumgebung wurde stattdessen atmosphärisch illuminiert. Erweitert wurde hingegen
das partizipatorische Bühnenprogramm, welches inmitten einer friedlichen Atmosphäre einen sehr
hohen Zuspruch bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern fand. Die Kosten für dieses
Rahmenprogramm beliefen sich insgesamt auf rund 82.000 Euro brutto.
Die Inszenierungen der kulturellen Silvesterprogramme der letzten drei Jahre sind sowohl bei der
Bevölkerung als auch in der medialen Öffentlichkeit auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Das
dies-jährige Kulturprogramm soll daher an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen und sich vorwiegend auf ein vielfältiges, partizipatorisches und integratives Bühnenprogramm konzentrieren.
So wird erneut der Gospel-Chor der Friedenskirche, der bereits zu den Silvesterfeierlichkeiten 2016,
2017 und 2018 überzeugen konnte, das große Finale des Jahres 2019 musikalisch begleiten. In diesem Chor können rund 150 - 200 Kölnerinnen und Kölnern mitsingen, die sich vorab zu einem Gospel-Workshop anmelden müssen, um unter professioneller Leitung das Chor-Programm des Silvester-Abends für den gemeinsamen Auftritt mit internationalen Stars der Gospelszene einzustudieren.
Weitere Programmpunkte ergänzen das Silvesterkonzert. Dabei sollen Künstler/innen und Bands sowohl mit interkulturellen als auch kölschen Musikstilrichtungen das Programm mitgestalten. Die Programmauswahl orientiert sich dabei auch an den Vorgaben des Ordnungsamtes und der Polizei, keine populäreren Bands mit einer besonderen Sogwirkung auf dem Roncalliplatz auftreten zu lassen.
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Darüber hinaus ist erneut eine lichtkünstlerische Gestaltung der Domumgebung geplant, die allerdings auf kostenaufwändige Inszenierungen analog der Jahre 2016 und 2017 verzichtet.
Kosten
Die mit dem musikalischen Bühnenprogramm sowie der atmosphärischen Illumination des Domumfelds innerhalb der Schutzzone verbundenen Kosten und Gebühren beziffern sich voraussichtlich auf
einen Betrag unterhalb von 100.000 € brutto.
Sicherheitsmaßnahmen
Da die Besucherinnen und Besucher Kölns sowie der Kölner Dom weiterhin vor dem Beschuss mit
Feuerwerkskörpern in der Domumgebung geschützt werden sollen, wird das Feuerwerksverbot für
die Domumgebung auch für Silvester 2019 erlassen werden. Ein entsprechend abgestimmtes Sicherheitskonzept, das die Vorkommnisse und Erfahrungen der Vorjahre sowie alle sonstigen sicherheitsrelevanten Fragen berücksichtigt, wird auch in diesem Jahr erneut für die Sicherheit der Kölner/innen
und Besucher/innen und für einen reibungslosen Ablauf zu Silvester sorgen. Dieses Konzept befindet
sich derzeit in der Abstimmung zwischen allen Beteiligten.
Gez. Reker

