
Bürgerinitiative  

Zukunft Neumarkt 
  

Keine Bündelung der Drogenszene in unserem Viertel! 

Wer sind wir? 

Unsere am 26.05.2017 gegründete Bürgerinitiative ist ein Zusammenschluss von Anwohnern, Hauseigentümern, 

Gewerbetreibenden und Geschäftsleuten rund um den Neumarkt und in den angrenzenden Stadtvierteln. 

 

Wofür stehen wir? 

Wir wenden uns insbesondere gegen die fortschreitende Vereinnahmung des Neumarktgebietes durch die Kölner 

Drogenszene mit allen ihren Begleiterscheinungen: Dem Drogenhandel und -konsum auf offener Straße, der Ver-

müllung des öffentlichen Raums, der Zunahme von Lärm und Schlägereien und der Beschaffungskriminalität in 

allen ihren Erscheinungsformen – von Bedrohungen und Belästigungen bis hin zu Einbrüchen, Laden- und Ta-

schendiebstählen. 

Nach den Plänen der Stadt Köln soll zum Ende des Jahres einer der größten Drogenkonsumräume Deutschlands 

am Neumarkt eröffnen – zusätzlich zu den zahlreichen bereits vorhandenen Hilfsangeboten in Neumarktnähe. 

Voraussichtlicher Standort ist die Thieboldsgasse. Hier können die Abhängigen dann legal Drogen einnehmen. Wir 

wissen um die Probleme der Süchtigen, wir wissen auch, dass diese Menschen Hilfe benötigen. Aber eine derarti-

ge Konzentration des Drogenproblems an einem der zentralsten und belebtesten Plätze Kölns lehnen wir ab.  

 

Was wollen wir erreichen? 

1. Derzeitigen Plan der Stadt stoppen: Wir fordern das Vorhaben der Stadt zur Errichtung eines der größten 

Drogenkonsumräume Deutschlands hier am Neumarkt zum Ende des Jahres sofort auszusetzen.  

 

2. Keine Bündelung und Konzentration der Kölner Drogenszene am Neumarkt: Wir wollen für die Bewältigung 

des Drogenproblems ein stadtteilübergreifendes dezentrales Gesamtkonzept erreichen, da wir der Auffas-

sung sind, dass es sich hierbei um eine gesamtstädtische Aufgabe handelt. Eine Bündelung und Konzentrati-

on der Kölner Drogenszene am Neumarkt lehnen wir ab. 

 

3. Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit: Wir wollen erreichen, dass wieder Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit 

herrscht und der Neumarkt mit seinen angrenzenden Vierteln wieder zu einem lebenswerten Raum wird - 

und zwar für alle Beteiligten. 
 

Möchten Sie über unsere Aktivitäten informiert bleiben oder uns aktiv  

unterstützen? Dann registrieren Sie sich bitte auf unserer Website 
 

www.zukunft-neumarkt.de 

oder kontaktieren Sie uns unter 

buergerinitiative@zukunft-neumarkt.de 
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