Leinen los in die Freiheit
Mit der Kölntourist Personenschiffahrt geht's wieder mit voller Kraft über
den Rhein
07.06.2021
Die Schifffahrt ist zurück: Seit dem langen Fronleichnamswochenende schippern
die Schiffe der Kölntourist Personenschiffahrt endlich wieder über den Rhein. Mit
den einstündigen Panoramafahrten vom Anleger am Musical Dome aus können
die Gäste wieder an den Wochenenden sicher und bequem in Richtung
Rheinauhafen und Rodenkirchen fahren und sich auf den Freidecks den
Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Freitags und sonntags stehen zudem die
ersten Großen Kölner Hafentouren auf dem Programm, bei denen Stadtführerin
Sabine González und ihre Kolleginnen allerlei spannende Geschichten und Fakten
rund um die Häfen der Domstadt präsentieren.
"Wir freuen uns, endlich wieder Gäste an Bord begrüßen zu dürfen, wir haben sie
ehrlich vermisst," betont Kölntourist-Geschäftsführerin Angelika Schmitz. "Wir haben die
lange Zwangspause genutzt, um einige Neuerungen zu planen und umzusetzen. So
werden wir in den kommenden Monaten sowohl eine neue Internetseite als auch einen
eigenen Online-Ticket-Shop fertigstellen, über denn alle Fahrten zukünftig bequem von
zuhause aus oder unterwegs per Handy gebucht werden können." Zudem stehen
derzeit weitere Modernisierungen der Kölntourist-Flotte an, so ist die MS Rheinland
derzeit für umfangreiche Reparaturen auf der Werft.
Pünktlich zu den Sommerferien ab Anfang Juli geht es dann richtig los. Dann haben die
Gäste an sieben Tagen in der Woche wieder die Möglichkeit, Köln vom Rhein aus zu
erkunden.
Zweistündige Thementouren an den Wochenenden wie die Kölsch-Tour oder die
Sieben-Brücken-Tour mit Live-Erzählungen von kompetenten Kölner Stadtführerinnen
werden in diesem Jahr noch ergänzt von "Kölschen Tön zom Fierovend" am
Freitagabend und dem neuen Kölschen Frühschoppen am Sonntagvormittag. Neben
den regulären Hafentouren - in diesem Jahr immer mittwochs bis freitags um 14.00 Uhr begleiten die "3 Söck" ausgewählte Sonntags-Fahrten in die Kölner Häfen, und mit
Comedian Gabi Weiss als Servicefachfrau "Irmgard Knüppel" haben die Gäste bei den
Comedy-Hafentouren richtig Grund zu lachen.
An jedem ersten Samstag im Monat bis September wirft der Grillmeister an Bord der MS
RheinCargo wieder seinen Grill an bei den beliebten Grillpartys auf dem Rhein.
Comedy-Shows auf der MS RheinCargo wie die Stand-up-Show "Punchline" oder die
beliebten Auftritte von Marcos Schlüter als tuntigster Friseur Kölns "René Gligée" sorgen
im September und Oktober wieder für ausgiebige Lacher. Weitere Events wie das
Oktoberfest "Kajütten-Hütten-Zauber", Tatort-Dinner zum Mitraten und Mitfiebern,
Adventsfahrten, Weihnachtsfeiern und Silvester runden im Herbst und Winter das
Programm ab.

Dabei sorgt sich das Team besonders um die Gesundheit seiner Gäste, wie
Angelika Schmitz erläutert: "Gemeinsam werden wir es schaffen, das Corona-Virus
weiter einzudämmen und trotzdem an Bord zusammen eine entspannte, fröhliche Zeit
zu verbringen." So werden die Mitarbeiter mindestens alle 48 Stunden auf das Virus
getestet. Auch die Gäste müssen einen aktuellen Corona-Schnelltest mit negativem
Ergebnis vorweisen, um mitfahren zu können. Vollständig gegen COVID-19 Geimpfte
sowie Genesene mit entsprechender Bescheinigung sind hiervon befreit.
Desinfektionsmittel zur Desinfektion der Hände wird allen Gästen selbstverständlich
bereitgestellt. Zudem achten wir streng auf die Einhaltung der Abstandsregel, weshalb
zunächst nur etwa die Hälfte der regulären Personenzahlen mitfahren wird, und der
FFP-2-Maskenpflicht. "Am eigenen Sitzplatz dürfen die Masken natürlich abgenommen
werden," ergänzt Angelika Schmitz. "Denn an Bord können die Gäste wieder kaltes
Kölsch, heiße Kaffees, Snacks und leckeren Kuchen genießen."
Die Kölntourist-Schiffe bringen ihre Gäste bei den Panoramafahrten an die
„Rodenkirchener Riviera“, in das Naherholungsgebiet im Kölner Süden mit seinen
zahlreichen Cafés und Restaurants. Ein bis zwei Schiffe pendeln in den
Sommermonaten mit bis zu einem Dutzend Abfahrtszeiten zwischen der Kölner Altstadt
und Rodenkirchen - inklusive eines Zwischenstopps am Schokoladenmuseum und
Deutschem Sport & Olympia Museum.
Alle Schiffe können für jeden Anlass angemietet werden, von der Firmenfeier bis zur
standesamtlichen Trauung. Das Unternehmen unterstützt aktiv die Aids-Hilfe Köln und
engagiert sich für die Heiner-Buttenberg-Stiftung zu Gunsten bedürftiger und
notleidender Kinder in Osteuropa.
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