
 Einkaufen in Düsseldorf

Wie die 2G-Bändchen für den Handel funktionieren
10. Dezember 2021 um 18:28 Uhr

Düsseldorf. Die Ausgabe von Bändchen nach einer 2G-Kontrolle soll Einkaufen ohne

weitere Checks in anderen Geschäften möglich machen. Wir beantworten die wichtigsten

Fragen zum genauen Vorgehen und den Vorgaben.

Von Alexander Esch

Seit Freitag sind einfachere 2G-Kontrollen im Handel erlaubt. Wie bereits auf dem

Weihnachtsmarkt ist der Zugang in Geschäfte mit einem Bändchen möglich, das nach einer

ersten Kontrolle am Handgelenk angebracht wird. Wir beantworten die wichtigsten Fragen

zum Vorgehen.
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| Lesedauer: 3 Minuten

Lucas Morawitz, Mitinhaber des Juweliers Morawitz in der Altstadt, verteilt die ersten 2G-

Bändchen zum Einkaufen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)
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Wie lief der Start? Frank Hermsen organisiert als Vorstandsvorsitzender des Forums

Stadtmarketing die Ausgabe der Bändchen an den Handel. Er sagt: „Seit Freitagmorgen

steht mein Telefon nicht mehr still.“ Viele Händler hätten Anfragen gestellt und auch schon

Bändchen an den Abgabestellen abgeholt. Bei einem Rundgang unserer Redaktion am

Freitagnachmittag zeigt sich, dass die neue Lösung noch längst nicht in allen Geschäften

praktiziert wird. Nur wenige Kontrolleure konnten die Bändchen an ihre Kunden ausgeben.

Zugang gewährt wurde ohne weiteren Check dank Bändchen am Handgelenk etwa am

Kaufhof an der Kö oder bei Foot Locker an der Flinger Straße. Anders war das zum Beispiel

bei Zara, Uniqlo sowie P&C an der Schadowstraße oder bei Breuninger im Kö-Bogen. Die

Mitarbeiter von Breuninger und P&C kündigten allerdings an, dass die neue Lösung in Kürze,

möglicherweise am Samstag oder Montag, eingeführt werde.

Wo wird verteilt? Für den Handel sind unterschiedliche Abgabestellen eingerichtet, etwa in

den Schadow Arkaden, in den Düsseldorf Arcaden, im Büro von Altstadt Marketing oder bei

Foto Koch an der Schadowstraße. Bestellungen laufen über das Forum Stadtmarketing.

Kunden bekommen die Bändchen nach und nach in mehr und mehr Geschäften. Zudem

sind auch die Bändchen vom Weihnachtsmarkt gültig.

Welche Bändchen sind gültig? Es gibt drei Varianten, entscheidend ist der Aufdruck: Im

Umlauf sind bislang „Düsseldorfer Weihnachtsmarkt“ sowie „Düsseldorf Arcaden“. Neu

bestellt sind vom Forum Stadtmarketing 300.000 Stück mit dem Aufdruck „Forum

Stadtmarketing: Safe in Düsseldorf“. „Ich rechne damit, dass sie Montag eintreffen“, sagt

Hermsen.

Wo ist der Zutritt gestattet? Das ist offen. Die Einzelhändler sind nicht gezwungen, die

Bändchen zu akzeptieren und können nach wie vor Ausweis und Nachweis über Impfung

oder Genesung verlangen. „Wir hoffen, dass sich das Prinzip möglichst stadtweit durchsetzt.

Die Reaktionen waren sehr positiv“, sagt Hermsen. Akzeptiert werden die Bändchen zudem

auf dem Weihnachtsmarkt.

Wie wird kontrolliert? Auch wer ein Bändchen trägt, muss mit einer Kontrolle rechnen, die

sind nämlich laut Corona-Schutzverordnung stichprobenartig notwendig.
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Wie lang sind die Bändchen gültig? Nach aktualisierter Fassung der Corona-

Schutzverordnung können 2G-Nachweise wie Bändchen über den Tag der Kontrolle hinaus

gültig bleiben, wenn die Stadt zustimmt, und das hat sie.

Was sagen Händler? Einer der ersten Händler, der am Freitag Bändchen in seinem Geschäft

verteilt hat, ist Lucas Morawitz, Mitinhaber des Juweliers Morawitz in der Altstadt. 50 Stück

hat er bestellt. „Ich finde die Aktion gut. Unsere Kunden berichten, wie lästig sie die

Kontrollen finden.“ Er hoffe, dass möglichst viele Geschäfte mitmachen. So könne Einkaufen

wieder normaler werden. „Mit 2G kamen deutlich weniger Menschen in die Stadt. Wir

hoffen, dass jetzt Frequenzen und Umsätze wieder zunehmen.“
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