Liebe Freundinnen und Freunde des Bürgerhauses,
nach vielen Wochen der Schließung ist das Bürgerhaus Stollwerck nun seit einigen Wochen
wieder eingeschränkt für Sie geöffnet. Darüber freuen wir uns sehr.
Allerdings findet die Öffnung in Corona-Zeiten nur unter Beachtung der geltenden
Regelungen des Bundes, des Landes und der Stadt Köln statt.
Durch Abstandsregeln zur Vermeidung von Infektionen können sich auch bei den nun
zugelassenen Nutzungen und Veranstaltungen nicht so viele Menschen gleichzeitig in einem
Raum aufhalten, wie es vor der Ausbreitung des Corona-Virus möglich war.
Hinweise darauf, welche Angebote/ Veranstaltungen wir aktuell wieder für Sie anbieten
können und unter welchen Bedingungen dies der Fall ist, finden Sie unter den jeweiligen
Ressortinfos auf unserer Homepage und bei den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern im Haus:
Raumvermietung
Sabine Landsberg – 0221-99110821 – mieten-stollwerck@stadt-koeln.de
Heike Kiefert – 0221-99110815 – mieten-stollwerck@stadt-koeln.de
Martin Eckhardt - 0221-99110812 – mieten-stollwerck@stadt-koeln.de
50-Plus
Ulrike Mertens-Steck – 0221-99110814 – ulrike.mertens-steck@stadt-koeln.de
Jugend
Ellen Ludwig – 0221-99110830 - #stolli50678 – ellen.ludwig@stadt-koeln.de
Theater 509
Rolf Schramm – 0221-99110831 – rolf.schramm@stadt-koeln.de
Das Bürgerhaus Stollwerck hat ein Corona-Schutzkonzept entwickelt, das von jeder
Besucherin und von jedem Besucher beachtet werden muss. Die Regeln im Einzelnen finden
Sie unter dem Link Corona-Schutzkonzept https://tinyurl.com/yar35gr8
Diese Regelungen werden Auswirkungen auf Ihr und unser Wohlbefinden in unserem
Bürgerhaus haben. Wir alle müssen uns an die neue Situation gewöhnen. Gerade in diesen
ungewöhnlichen Zeiten versuchen wir alles dafür zu tun, dass Sie sich wohlfühlen und dass
Ihre Veranstaltung mit möglichst geringen Einschränkungen durchgeführt werden kann.
Wir hoffen, dass das Bürgerhaus Stollwerck mit Ihrer Unterstützung – auch in Corona-Zeiten
– der Platz in der Kölner Südstadt bleibt, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger wohl
fühlen. Das Bürgerhaus soll ein Ort bleiben, an dem sich Menschen aus der Nachbarschaft
begegnen und Zusammenhalt erleben.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerhauses gerne
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Team des Bürgerhaus´ Stollwerck

