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Auch wenn KVB und IG Severinsviertel es noch so sehr bedauern: In diesem Jahr muss 
aufgrund der Corona-Situation noch einmal auf das vorweihnachtliche Mitsingkonzert 
mit KVB-Orchester und Kinderchor verzichtet werden. Bereits im vergangenen Jahr 
wurde die Veranstaltung, die inzwischen Tradition hat und den Auftakt in den 
Vringsadvent im Severinsveedel markiert, aus dem gleichen Grund abgesagt.  
 
„Das gemeinsame Singen findet zwar immer auf dem Platz unter freiem Himmel statt, 
aber mit Masken lässt sich schlecht singen und das Risiko einer Ansteckungsgefahr – 
sei es möglicherweise auch noch so gering – wollen und können wir auf gar keinen Fall 
eingehen“, sagt Stefanie Haaks, Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe 
AG. „Es ist schade, dass die Südstädter auf das inzwischen längst zur Tradition gewor-
dene Mitsingkonzert verzichten müssen. Wir hoffen aber, dass es im kommenden Jahr 
wieder stattfinden kann und wünschen allen – trotz der erneut schwierigen Corona-
Lage - eine schöne und besinnliche Adventszeit.“   
 
Der 14 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz, den die KVB seit dem Baube-
ginn der Nord-Süd Stadtbahn in jedem Jahr stiftet, ist bereits aufgestellt und mit gro-
ßen roten Weihnachtskugeln geschmückt. In diesem zweiten Corona-Advent soll er ei-
nen ganz besonders herzlichen Gruß an die Anwohner und Geschäftsleute übermitteln. 
Karl-Heinz Walter, Vorsitzender der IG Severinsviertel: „Wir freuen uns sehr und be-
danken uns dafür, dass die KVB, mit der wir in der Bauzeit der U-Bahn eng zusammen-
gewachsen sind, uns weiter begleitet und unterstützt. Insbesondere die Geschäftsleute 
und die Gastronomen, aber auch viele andere, haben eine schwere Zeit hinter und nun 
auch wieder vor sich. Die IG Severinsviertel möchte auf diesem Weg allen Gewerbe-
treibenden und Anwohnern ihre guten Wünsche aussprechen. Wir hoffen sehr, dass 
wir im kommenden Jahr wieder zusammen singen und gemeinsam in den Vringsadvent 
gehen können.“ 
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KVB-Weihnachtsbaum auf dem Severinskirchplatz, 

aber leider auch dieses Jahr kein Mitsing-Konzert  


