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BRÜSSELER PLATZ 

Kreuzberg als Vorbild für Köln 

Von Helmut Frangenberg,  

Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein fordert einen härteren Kurs gegen den nächtlichen 

Massenandrang auf dem Brüsseler Platz. Ähnlich wie im Berliner Bezirk Kreuzberg, wo eine Brücke 
als Treffpunkt dient, sollen Feiernde von der Polizei vertrieben werden. 

 

Der Brüsseler Platz ist an lauen Abenden als Treffpunkt beliebt.(Bild: Franz Schwarz) 

KÖLN - In der Diskussion um den Umgang mit dem Massenandrang auf dem Brüsseler Platz an 

warmen Tagen fordert der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein eine härtere Gangart. Köln solle 

von Berlin lernen, wo man seit einigen Monaten ein ähnliches Problem mit Polizeipräsenz löst. Im 

rot-grün regierten Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain gilt eine Bogenbrücke über den Landwehrkanal, 

die Admiralbrücke, als beliebter Treffpunkt. Dort wird nun schon um 22 Uhr die Nachtruhe 

durchgesetzt. Die Menschen werden vertrieben, einige Polizisten bleiben, damit keiner 

zurückkommt. 

So soll es demnächst auch im Belgischen Viertel zugehen, fordert die Interessenvertretung der 

Hausbesitzer. 22 Uhr als Schlusszeit sei für eine Stadt wie Köln zu früh, "aber irgendwann muss 

Schluss sein", so Geschäftsführer Thomas Tewes. 

 

 

  



Die Stadt könnte den Brüsseler Platz zur Grünfläche erklären, was ihr mehr 

Handlungsmöglichkeiten verschaffe. Von 23.30 Uhr an könnte das Ordnungsamt dann die Leute 

auffordern, den Platz zu verlassen, damit um Mitternacht Ruhe herrsche. Die Befürchtung der 

Stadt, es könne dann zu einer Eskalation kommen, sei eine "billige Behauptung, um solche 

Maßnahmen nicht durchsetzen zu müssen", sagt Tewes. "Es muss eine Abgewöhnung stattfinden", 

fordert der Vereinsvorsitzende Konrad Adenauer. 

 

ksta.tv: Archiv: Streit um den Brüsseler Platz 

 

Streit um den Brüsseler Platz (1:59) 

Von den im Februar im Ratsausschuss für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen beschlossenen 

Maßnahmen hält der Verein nicht viel. So werde die Ausweitung der Außengastronomie - ein 

Vorschlag, um den Feiernden den Platz zu nehmen - eher das Gegenteil von dem bewirken, was 

beabsichtigt ist: "So wird der Platz noch attraktiver." Vor allem bliebe die Frage ungeklärt, was 

denn auf der Fläche passiere, wenn der Biergarten um 24 Uhr schließe. 

In Berlin verläuft die Räumung des Treffpunkts, der entgegen der Aussage des Haus- und 

Grundbesitzervereins nicht zur Grünfläche erklärt worden ist, bislang weitgehend konfliktfrei, wie 

der zuständige stellvertretende Bezirksbürgermeister Peter Beckers (SPD) bestätigt. Einen 

grundsätzlichen Interessenausgleich fürs Viertel habe man damit jedoch nicht erreicht. Genau wie 

in Köln der Brüsseler Platz ist auch der Umgang mit der Admiralbrücke Ausdruck für eine noch 

ungelöste Frage: Wie kommt man dem Ruhebedürfnis der Anwohner nach, ohne zu riskieren, dass 

ein Viertel totberuhigt wird? Beckers: "Die Diskussion ist nicht abgeschlossen." 

 

 

 



Anwohner-Stimmen zum Brüsseler Platz 

� 

 
Pfarrer A. Brocke: „Alle Beteiligten und Betroffenen haben gerechtfertigte Interessen. Es geht um 

eine Kultur der Rücksichtnahme. Wir als Pfarrei beenden unser Sommerfest am Samstag mit einer 

Lichterprozession um 22 Uhr und zeigen damit, wie man den Platz rücksichtsvoll nutzen kann. 

Jeder muss Kompromisse machen. “ (map) 

 

 

 

� 

 
Franz-J. Wallmeyer: „Das nächtliche Treiben auf dem Brüsseler Platz ist ein großes Ärgernis. Ich 

kann wegen des Lärms nachts nicht das Fenster offen lassen. Und wenn der Krach dann 

irgendwann in der Nacht abebbt, kommen kurz darauf die Kehrmaschinen der 

Abfallwirtschaftsbetriebe und machen wieder Lärm.“ (map) 
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� 

 
Marcel Jansen: „Ich wohne gerne am Brüsseler Platz und nutze ihn intensiv. Hier treffen sich 

überwiegend total nette Leute, und es herrscht ein südländischer Geräuschteppich. Was nervt, sind 

die, die in die Ecken pinkeln. Bis ein Uhr nachts ist die Stimmung gut, dann artet es aus, dann wird 

gegrölt, und es werden Flaschen geworfen. “(map) 

 

 

 

� 

 
B. Dörrenbach-Käser: „Es ist natürlich eine schwierige Situation, weil viel Lärm und auch Dreck 

verursacht werden. Aber ich empfinde das Treiben auf dem Brüsseler Platz nicht als störend, 

sondern eher als Bereicherung, die das Stadtbild belebt. Und wer hier ins Viertel zieht, der weiß, 

worauf er sich einlässt.“ (map) 
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� 
 

Stefan Fels: „Ich trinke hier gerne ein Feierabend-Bier, weil ich in der Nähe arbeite. Aber ein 

Geheimtipp ist der Platz leider schon lange nicht mehr und mich nerven die Leute, die rumgrölen 

und damit den guten Ruf aller, die friedlich sind, gefährden.“ (hsr) 

 

 

 

� 

 
Luise Stanek: „Der Brüsseler Platz ist einfach ein lauschiges Plätzchen. Er liegt zentral und ist 

schön überschaubar. Der Aachener Weiher ist dagegen eher ungemütlich. Ich arbeite in der 

Bäckerei Becher direkt am Platz. Wenn ich jünger wäre, würde ich mich auch mal abends 

dazusetzen.„ (hsr) 
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� 

 
Ralf Schupp: „Die Leute, die hier feiern, legen die ganze Infrastruktur lahm. Abends kommen wir 

Taxifahrer mit unseren Autos gar nicht auf den Platz. Und morgens müssen wir erstmal Hunderte 

von Kronkorken wegräumen, die überall herumliegen, um uns auf die Steine setzen zu können. 

Warum nehmen die Leute ihren Müll nicht mit?“ (hsr) 

 

 

 

� 
Anne Jelinek: „Ich arbeite im Bistro „Van der Tuffel“ und bin sicher, es wird nicht gelingen, die 

Leute an den Aachener Weiher umzusiedeln. Die beiden Orte sind zu verschieden. Für die 

Anwohner habe ich zwar Verständnis, aber andererseits weiß man doch, worauf man sich einlässt, 

wenn man eine Wohnung mitten in der Stadt nimmt.“ (hsr) 
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Markus Schulte: „Ich mag den Betrieb, der hier herrscht. Das ist das, wofür wir früher nach Paris 

gefahren sind. Nur an ganz seltenen Abenden wird die Sache ein bisschen überzogen. Aber ich 

kann nachvollziehen, dass für die, die seit Jahrzehnten hier wohnen, ein Stück gewohntes 

Lebensumfeld zerstört wird.“ (map) 

 

 

 

� 

 
Arne Birkenstock: „Ich bin sehr gespalten. Es ist schön und großstädtisch, wenn auf dem Platz 

etwas los ist. Aber ich sehe auch, dass mit steigendem Alkoholpegel manche sehr rücksichtslos 

werden. Es muss ein Interessenausgleich her zwischen denen, die in der Innenstadt wohnen und 

schlafen und denen, die sich hier treffen wollen.“ (map) 
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