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Open Call: Ebertplatz Adventskalender   
 
Im Rahmen der Zwischennutzung 2018-2021 soll es auch in diesem Jahr wieder einige Winterfreuden 
auf dem Ebertplatz geben: Ab Ende November könnt ihr auf Schlittschuhen eure Runden um den Platz 
drehen, mit Eisstöcken schießen, ein wenig Lichtkunst bewundern und Glühwein sowie andere 
Spezialitäten verkosten. Damit nicht genug, möchten wir in der Adventszeit ein Begleitprogramm 
anbieten, das wie ein Adventskalender aufgebaut ist, sprich: Vom 1.-24. Dezember kann täglich ein 
Türchen geöffnet werden, hinter welchem jeweils ein Programmpunkt wartet! 
 
Natürlich haben wir schon einige Ideen, für 24 Türchen sind es aber nicht genug.  
Wir freuen uns daher, wenn ihr mithelft, durch eure Ideen einen vielfältigen Adventskalender zu 
gestalten und den Ebertplatz auch in der kalten Jahreszeit zu einem belebten öffentlichen Platz zu 
machen.  
 
Es folgen genauere Infos zu den Rahmenbedingungen; ab Seite drei findet ihr das Antragsformular zur 
Erfassung eures Vorhabens.  
 
 

Mögliche Inhalte: Wir geben bewusst keinen inhaltlichen Rahmen vor. Von Musik, 
Theaterperformance, Hologramm-Kunst, Märchenstunde, künstlerischer Intervention, 
Lebkuchenhaus bauen etc. etc. etc. ist fast alles denkbar (solang es mit der Kölner Stadtordnung 
vereinbar ist ;-)). Nicht zulässig sind Aktionen mit extremen Lärmaufkommen, einer 
überwiegend parteipolitischen, religiösen oder kommerziellen Ausrichtung. 

 
Zeitraum: Natürlich soll auch unser Adventskalender vom 1. - 24.12. täglich ein Türchen – d.h. 
eine Aktion -  bereithalten. In diesem Zeitraum kann euer Vorhaben während der Betriebszeit 
der Eisbahn stattfinden; diese ist voraussichtlich wie folgt:  
 
o Mo-Fr von 15-20 Uhr 
o Sa von 11-21 Uhr  
o So von 11-20 Uhr  
 

Abendveranstaltungen können bis 22 Uhr laufen.  
 

Dauer: Wie lang euer Programmpunkt dauert, entscheidet ihr. Es können 30 Minuten, zwei  
Stunden oder ein ganzer Tag sein.  

 
Budget: Pro Aktion stellen wir bis zu 300 Euro (brutto) zur Verfügung. Bei sehr aufwändigen 
Ideen kann im Einzelfall ggf. auch mehr bewilligt werden.  
Zur Auszahlung des Budgets reicht ihr nach Abschluss der Aktion einfach eine Rechnung bei uns 
ein.   

 
Ort: Wir wünschen uns eine Durchführung einzelner Programmpunkte in der Ebertplatzpassage, 
da die Platzmitte durch Eisbahn und Gastronomie bereits ausreichend bespielt wird. Hier müsst 
ihr außerdem nicht fürchten, dass durch plötzliches Schneegestöber oder ein Schauer eure 
Aktion buchstäblich ins Wasser fällt.  
*Es ist nicht ausgeschlossen, die Aktionen auch auf der Platzmitte durchzuführen.  
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Vorhandene Infrastruktur: Strom + voraussichtlich ein kleiner Technikpool mit 
Lautsprecherboxen, Beamer, Diaprojektor. Ggf. ist auch die temporäre Nutzung eines 
Passagenraums möglich.  

 
Einsendeschluss & Auswahl:  Einsendeschluss ist Dienstag, der 27.10.2019.  
Euer Antragsformular sendet ihr bitte an info@unser-ebertplatz.koeln und an 
david.morsi@stadt-koeln.de. Aus allen eingehenden Antragsformularen wählt unsere Jury die 
„Türchenanwärter*innen“ aus und benachrichtigt diese am Freitag, den 8.11.2019. 
Anschließend reichen wir die „Gewinnerideen“ auf Basis des angehängten Formulars an das 
Ordnungsamt weiter.  

 

Noch Fragen? 

Dann schreib eine Mail an david-morsi@stadt-koeln.de und info@unser-ebertplatz.koeln (bitte 
unbedingt immer beiden Adressen angeben!) 

Wir freuen uns über zahlreiche Einsendungen und einen schönen Winter am Platz! Please 
spread the word! 

Euer Team vom Ebertplatz 
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Ebertplatz Adventskalender - Antragsformular  

*Gerne kann ergänzend Bildmaterial, z.B. von früheren Veranstaltungen gleicher Art, eingereicht werden.  
Bitte achtet darauf, dass die Anhänge eine Größe von insgesamt 5 MB nicht überschreiten!  

Allgemeine Angaben  

Name der Veranstaltung/Aktion: ______________________________________________________ 

Vor- und Nachnahme der antragstellenden Person: ____________________________________  

Name der Institution (falls vorhanden): ____________________________________  

Straße und Hausnummer: ____________________________________  

PLZ und Wohnort: ___________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________E-Mail-Adresse: ____________________________  

Internetauftritt (falls vorhanden): ____________________________________  

Träger*in:  ☐Verein  ☐Privat  ☐GmbH  ☐Gbr  ☐Anderes:  

Ansprechpartner*in während der Veranstaltung: ____________________________________ 

Erreichbar unter der Mobilnummer:  ____________________________________________ 

Veranstaltungsform:  

☐Kunst/Kultur           ☐kulturelle Bildung  
☐soziale Projekte        ☐Kinder/Familie  
☐Talk/Podium          ☐kreative Marktformate  
☐sonstige Veranstaltung:___________________  

Budget: 
Für das Projekt wird eine Summe in Höhe von _______Euro (brutto) beantragt. 

Zeitraum der Veranstaltung (bitte mind. 3 mögliche Termine vom 1.-24.12. angeben! ) 

Terminoptionen: _____________________________________________________________  

Dauer: Aufbaubeginn:____________________ Veranstaltungsbeginn:______________  
 
Veranstaltungsende:_______________ Abbauende: _____________________  

Projektbeschreibung:  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Standort:  

☐ Ebertplatzpassage    ☐Platzmitte, nämlich: ______________________________ 

Anforderungen:  

Strombedarf? ☐ja ☐nein  

Wasserbedarf? ☐ja ☐nein  

Wird Starkstrom benötigt? ☐ja ☐nein  

Wird ein fester Wasseranschluss benötigt? ☐ja ☐nein  

Ist der Einsatz von Beschallungsanlagen geplant? ☐ja ☐nein  

Falls ja, bitte spezifizieren:_________________________________________________________  

Sind Aufbauten für die Veranstaltungen geplant? (Zelte, Bühnen, Tribünen, Stände, etc.)  

☐ja ☐nein  Falls ja, welche? _________________________________________________________________  

Bitte fügt diesem Antrag einen Aufbauplan mit den vorgesehenen Aufbauten bei.  

Dies ist eine verbindliche Voranfrage. Im nächsten Schritt wird der Antrag in der Adventskalender-Jury 
abgestimmt und bei positivem Votum an das Ordnungsamt weitergereicht.  

 

Ort und Datum: _________________________Unterschrift: ______________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


