
Sehr geehrte Frau Dr. Klein, 
sehr geehrter Herr Tappert, 
 
bzgl. Krebelshof in Köln-Worringen werden wir in Kürze einen weiteren Artikel in unserem 
Internetmagazin www.WorringenPur.de veröffentlichen. Hierzu liegen uns folgende Aussagen u. a. 
vom Anwalt des Trägervereinvorstands vor, zu denen wir Sie um einen 
Kommentar/Stellungnahme evtl. Richtigstellung bitten: 

Fragenkatalog zum Thema Krebelshof 

1. Wegen baupolizeilicher Mängel will die Stadtverwaltung das Betreten des  Krebelshofgebäudes/-geländes 
verhindern 

2. Der Mitarbeiter von Frau Dr. Klein, Herr Tappert, hat wg. baurechtlicher Mängel den Vorstand des 
Trägervereins aufgefordert die Schlüssel zum Krebelshof abzugeben 

3. Gibt es hierzu ein Gutachten, das die plötzlichen Sicherheitsmaßnahmen erfordert, da ja bis vor kurzem keine 
Mängel seitens der Stadt schriftlich bemerkt wurden? 

4. Der Anwalt der Vorstandsmitglieder des Trägervereins hat die Herausgabe der Schlüssel verweigert, weil 
seiner Meinung nach dies nicht rechtens ist und dem Trägerverein die Möglichkeit genommen wird die 
Vorgänge mit aufzuklären, bzw. die Konzerte umzusetzen. 

5. Aus Folge daraus, hat Herr Tappert (städt. Mitarbeiter) den Austausch der Schlösser am Krebelshof noch im 
Laufe dieser Woche angekündigt 

6. Außerdem hat die Stadt  –unmittelbar nach Nichtherausgabe der Schlüssel zum Krebelshof- den Trägerverein 
aufgefordert die Zuschüsse der vergangenen 2 Jahre in Höhe von 300.000 Euro zurückzuzahlen 

7. Wie begründet die Stadt Köln die Aufforderung zur Rückzahlung? 
8. Der Anwalt des Trägervereinvorstands hält die von Ihnen Frau Dr. Klein im Namen der Stadt 

ausgeschriebene Kündigung des Nutzungsvertrags am Krebelshof zum 29.02.2012 für nicht rechtswirksam – 
frühestens zum 30.06.2012 wäre dies möglich gewesen. Dieses Datum hätte auch genügend Zeit gelassen, 
um dem Vorstand des Trägervereins die Möglichkeit zu geben, das Thema Krebelshof und dessen Abläufe 
der vergangenen Jahre, die angeblich vorwiegend vom ehemaligen Geschäftsführer geführt wurden, zu 
beleuchten bzw. aufzuklären 

9. Bisher wurden Gespräche mit dem Trägervereinvorstand bzw. dessen Anwalt, die zu einer „geordneten 
Rückgabe des Krebelshofs geführt hätten“ seitens der Stadt abgelehnt 

10. Der Vorstand des Trägervereins freut sich, dass die Stadt Köln die sozialen Bereiche (Jugendzentrum) 
erhalten möchte, will jedoch,  um größeren Schaden zu verhindern, die bis vor 1 Woche angekündigten 
Popkonzerte, auch wegen der enttäuschten Bürger die schon viele Karten gekauft haben, stattfinden lassen – 
dies ist durch die geplante Aussperrung des Trägervereins und der bisherigen Mitarbeiter zum Scheitern 
verurteilt- 

11. -WorringenPur fragt: Will die Stadt Köln ausschließlich das Jugendzentrum erhalten oder auch das Konzept 
„Konzerte im Kölner Norden“? Welche Möglichkeit haben die Bürger sonst noch gekaufte Karten der schon 
beworbenen  Konzerte nutzen zu können, wenn die Konzerte seitens der Stadt –wenn auch vielleicht 
unabsichtlich- durch Sperrung des Geländes verhindert werden? 

12. Was geschieht mit den bisherigen Mitarbeitern im Krebelshof? 
13. Wurde mit allen ein aufklärendes Gespräch geführt? 
14. Wann wird der Insolvenzverwalter bekannt gegeben? Wer bestimmt den Insolvenzverwalter? 

Frau Dr. Klein, Herr Tappert, für eine zeitnahe Beantwortung bzw. Stellungnahme „per mail“ zu 
den aufgeführten Aussagen wären wir Ihnen sehr dankbar. Wir möchten über den Stand im 
Krebelshof „unparteiisch“ berichten und würden uns über eine Reaktion noch in dieser Woche 
freuen. Ihre Antworten würden in den geplanten Bericht für Sonntag, 04.03.2012 mit einfließen. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein in dieser Zeit schriftlich zu antworten, melden Sie sich doch 
bitte. Es wäre schön, wenn die Bevölkerung endlich über den aktuellen Stand informiert werden 
könnte. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Matschkowski 
- Leitung WorringenPur.de - 


