
Von
G. XANTHOPOULOS 

und D. SOIBEL

Köln – 10. Etage in der 
Wohnung eines 50-Par-
teienhauses. Ein Leh-
rer tötet sein einziges 
Kind. Seine 19-jährige 
Tochter. Kopfschuss. 
Danach richtet sich 
der 50-Jährige selbst. 
Kopfschuss. So, besagt 
das Obduktionsergeb-
nis, trug sich die Tragö-
die in Bayenthal zu.

Das ist klar. Alles an-
dere ein einziges Rät-
sel. Warum erschießt ein 
Mann, der Lehrer wurde, 
um Kindern den Weg ins 
Leben zu ebnen, sein ei-
genes Kind?

Was in Mathelehrer 

Andreas J. vorging, ob es 
wirklich der Wunsch sei-
ner Tochter Janina war 
– es wird sich wohl nie 
mit völliger Bestimmtheit 
sagen lassen.

„Es gibt keine Kampf-
spuren. Wir gehen von 

Tötung auf Verlangen 
aus”, sagt Oberstaats-
anwalt Ulrich Bremer. 
„Wenn es ein anderes 
Motiv gäbe, werden wir 
es wahrscheinlich nicht 
mehr erfahren.”

In den sozialen Netz-
werken 
spricht Ja-
nina offen 
über Depres-
sionen, Sui-
zid, Mobbing 
und ihren 
leidtragen-
den Kampf 
mit Mager-

sucht. Und davon, dass 
ihre Mutter sie geschla-
gen, ja: fast zerstört ha-
be.

Gleichzeitig referiert 
sie gekonnt über Mode 
und posiert lächelnd 
in schönen Klamotten. 
„Auch wir haben uns die-
se Videos und Einträge 
angeschaut”, sagt der 
Staatsanwalt. „Es ist ei-
ne Tragödie.”

Die Tochter lebte seit 
Jahren bei ihrem Vater. 
Es scheint, als hätten sie 
ein liebevolles, vertrau-
tes Verhältnis. Zumin-

dest wirken sie so auf 
Fotos. Eine Nachbarin 
über den Gymnasial-
lehrer und seine Toch-
ter: „Die beiden waren 
total sympathisch.”

Auch an der Schule 
des Mathe- und Phy-
sik-Lehrers herrscht 
große Trauer und Be-
stürzung. Die Bezirksre-
gierung sagte auf BILD-
Anfrage: „Es wurde ein 
Raum eingerichtet zur 
Trauerbewältigung 
bzw. für Gesprächs-
bedarf einzelner be-
troffener Schüler. Die 

Schule unternimmt 
jegliche Mühen, um 
den Schulbetrieb, 
soweit es geht, nor-
mal aufrecht zu er-

halten.”

Köln – Land in 
Sicht für die 
Binnenschiffer? 
Stadt, Wasser-
straßenamt so-
wie Häfen und 
Güterverkehr Köln 
AG (HGK) haben 
sich darauf geei-
nigt, Dalben (höl-
zerne Flöcke) als 
neue Festmach-
möglichkeit am 
Rheinauhafen 
einzusetzen. Fach-
leute prüfen dem-
nächst mögliche 
Gestaltungen 
der Konstruktion, 
in zwei Monaten 
soll die Vereinba-
rung der drei Par-
teien abgeschlos-
sen sein.

Bis die Dauerlö-
sung installiert ist, 
wollen die Schif-
fer eine Über-
gangslösung vor-
schlagen: Vor der 

Kaimauer sollen 
Pontons (schwim-
mende Anlege-
stellen) ange-
bracht werden! 
Über sie könnten 
die Schiffer bis 
zu den Treppen 
der Mauer lau-
fen. „Die Pontons 

kann man etwa 
in den Niederlan-
den leihen”, sagt 
Schiffer Christian 
Niemann (41). Ein 
HGK-Sprecher: 
„Wir prüfen alle 
Vorschläge auf ih-
re Machbarkeit.” 
 ts

Von DIMITRI SOIBEL

Köln – Das nennt man 
wohl Flucht mit Ansa-
ge...

Im März wurde die sie-
benfache Mutter Almasa 
H. (25) wegen Taschen-
diebstahls am Kölner 
Amtsgericht zu drei Jah-
ren und zwei Monaten 
Haft verurteilt. Doch sie 
durfte nach dem Urteil 
bis zum Haft-Antritt nach 
Hause zu ihren Kindern 
gehen. Weil ihr Anwalt 
Revision einlegte, wur-

de das Urteil noch nicht 
rechtskräftig. 

Almasa H. nutzte die 
Zeit. Allerdings nicht, 
um sich um ihre sieben 
Kinder zu kümmern, son-
dern für die Flucht ins 
Ausland. „Nach unseren 
Erkenntnissen hat sie sich 
in die Niederlande ab-
gesetzt”, so der Sprecher 
des Kölner Landgerichts 
Jan Orth. „Aus diesem 
Grund wurde der Haft-
befehl in Vollzug gesetzt. 
Sie wurde zur Fahndung 
ausgeschrieben.”

Hätte die Justiz das 
nicht vorhersehen kön-
nen? Alleine 46 Mal zwi-
schen 2016 und 2017 ging 
Almasa H.  in den Zü-
gen und Hauptbahnhö-
fen auf Klau-Tour, vor-
wiegend bei älteren 
Menschen oder Touris-
ten. Dass sie seit Dezem-
ber 2016 Hausverbot in 
allen Hauptbahnhöfen 
und Zügen in NRW hat-
te, interessierte H. dabei 
offenbar nicht! Sie ist be-
reits seit 15 Jahren poli-
zeibekannt. 
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bin Blindtext, von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli
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Laufsteg Köln! Wie 
schön die aktuelle 
Sommermode ist, dar-
über kann man(n) und 
frau sich fast überall 
erfreuen. Mehr davon.

Sandalen sind be-
quem, weiße Socken 
praktisch – aber die 
Kombi aus beidem 
geht trotzdem nicht. 
Gilt nicht nur für Män-
ner.

Heute vor 221 Jahren wur-

de der erste Präsident des 

Festkomitees Kölner Kar-

neval von 1823 geboren: 

Heinrich von Wittgen-

stein (1797-1869).
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Drogen im
Kinderwagen 

Art-Cologne-
Preis geht an

Düsseldorferin

Dezernent will Flüchtlings-
Hotel nicht aufgeben

Mann droht mit Waff e 
– SEK-Einsatz

Bonn – Einfach unfassbar! 
Bei einer Kontrolle entdeck-
ten Polizisten in Bonn-Ta-
schenbusch 100 Gramm 
Marihuana in einem Kin-
derwagen, das der Vater 
(28) von zwei Kindern dort 
versteckt hatte. Der Mann 
war mit seiner Familie auf 
der Hohe Straße unterwegs, 
als die Beamten ihn über-
prüften. Dabei nahmen sie 
den Gras-Geruch wahr, filz-
ten den Kinderwagen – und 
wurden fündig. Der polizei-
bekannte Mann wurde vor-
läufig festgenommen, das 
Jugendamt informiert.

Köln – Große Ehre gestern 
für Julia Stoschek (42). Die 
prominente Kunstsamm-
lerin aus Düsseldorf wur-
de mit dem renommierten 
„Art-Cologne-Preis 2018” 
ausgezeichnet.

OB Henriette Reker (61) 
würdigte sie für ihren „uner-
müdlichen und leidenschaft-
lichen Sammlerdrang”. Re-
ker: „Mit dieser Leidenschaft 
haben Sie es innerhalb von 
nur zehn Jahren geschafft, 
eine beachtliche Sammlung 
zeitbasierter Medienkunst 
aufzubauen. Mittlerweile 
zählt die 2007 in Düssel-
dorf eröffnete Julia Sto-
schek-Collection mehr als 
700 Werke von 200 Künst-
lern.” mib

Köln – „Selbst wenn wir könn-
ten, würden wir den Vertrag 
mit dem Hotel nicht kündi-
gen!“ Mit diesen Worten 
machte Sozialdezernent Ha-
rald Rau (54) gestern deut-
lich, welchen Wert das Dell-
brücker Flüchtlings-Hotel von 
CDU-Politikerin Andrea Ho-
ritzky (57)  für die Stadt hatte, 
als sie den Mammut-Vertrag 

(sieben Jahre Laufzeit, 2,4 
Millionen Euro Zahlung) aus-
machte. Im Sozialausschuss 
erklärte er: „Das Hotel hatte 
einen hohen Marktwert, unter 
anderem wegen der sehr gu-
ten Lage und der Verkehrsan-
bindung. Wir sind froh, dass 
wir es haben – sonst müss-
ten die Menschen zurück in 
die Notunterkünfte.”  ts

Hennef – SEK-Einsatz am 
Mittwochabend in Hen-
nef! Bewohner eines Hau-
ses an der Mittelstraße rie-
fen die Polizei, berichteten 
von einem randalieren-
den Mann (31). Der drohte 
der Polizei mit Schüssen, 

die Beamten riefen ein 
SEK-Kommando aus Düs-
seldorf. Die Einsatzkräfte 
konnten den Mann zum 
Öffnen der Tür bewegen, 
nahmen ihn fest. Sein Sohn 
(4) kam in die Obhut des 
Jugendamts.

Binnenschiff erBinnenschiff er
wollen Pontons anwollen Pontons an

KranhäusernKranhäusern

Klau-Mutter fl üchtet
vor Haftantritt

Sie durfte nach ihrer Verurteilung nach Hause zu ihren sieben Kindern Sie durfte nach ihrer Verurteilung nach Hause zu ihren sieben Kindern 

Die Pontons würden 
verankert, stünden 
zudem auf Stelzen

Julia Stoschek 
(42) mit OB 

Henriette
Reker (61) 
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Erst im März wurde die 25-Jährige zuErst im März wurde die 25-Jährige zu
einer Haftstrafe verurteilt. Jetzteiner Haftstrafe verurteilt. Jetzt
fahndet die Justiz wieder nach ihrfahndet die Justiz wieder nach ihr

Als Teil einer BandeAls Teil einer Bande
schlug Almasa H. (Mitte)schlug Almasa H. (Mitte)

seit Jahren an den Bahnhöfenseit Jahren an den Bahnhöfen
und in Zügen zuund in Zügen zu

Kapitän Christian Niemann schlägt vor, 
die Pontons zu leihen

Warum schoss derWarum schoss der
Mathelehrer (50)Mathelehrer (50)

seiner Tochter (19)seiner Tochter (19)
und sich in den Kopf?und sich in den Kopf?

g tes Verhältnis. Zumin- troff

DAS TODES-
RÄTSEL

von Bayenthal

Das TodeshausDas Todeshaus
von Bayenthal: Imvon Bayenthal: Im
10. Stock lebten –10. Stock lebten –
und starben –und starben –
Andreas J. undAndreas J. und
seine Tochterseine Tochter
JaninaJanina

Janina hatte einJanina hatte ein
enges Verhältnis zu ihrem Vaterenges Verhältnis zu ihrem Vater

In ihremIn ihrem
BlogBlog

schreibtschreibt
JaninaJanina

über ihreüber ihre
ErfahrungenErfahrungen
mit Mager-mit Mager-
sucht undsucht und
zeigt diesezeigt diese

Vorher-Vorher-
Nachher-Nachher-

Fotos Fotos 

Auf Instagram und in ihremAuf Instagram und in ihrem
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Ihr Spezialist für Heckenpfl anzen

Eiben (Taxus baccata) 80–300 cm hoch ab €  7,50
  ~ 160 cm       € 27,50 ~ 180 cm € 42,50
Kirschlorbeer (7 Sorten) 80–300 cm hoch ab €  6,50
Thuja Brabant 120–400 cm hoch ab €  4,25
  ~ 160 cm       €  9,50 ~ 180 cm € 12,50
Thuja Smaragd  100–300 cm hoch  ab €  5,50
 ~ 140 cm       € 10,50 ~ 180 cm € 29,50
Qualitäts-Rollrasen nur € 2,15/m2  
Weitere Rabatte (Abhol- und Mengenrabatt) möglich!

        Ansehen und mitnehmen oder preiswert liefern lassen

Ziegelheider Str. 57 • 47906 Kempen • Tel. 02152 8974-0
www.heckenpfl anzen de • www.rasenprofi .de

Mo.–Fr.  08.00–18.00 Uhr · Sa.  08.00–14.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage*: Besichtigung 10.00–17.00 Uhr
In Ruhe alles ansehen und vergleichen. *Keine Beratung, kein Verkauf

BIS 15 % RABATT

 

Wir sind Mitglied im Bund Deutscher Baumschulen und züchten auf 
40 Hektar ca. 500.000 Heckenpfl anzen. Alle Größen und Sorten. Beste 
Qualität – nicht teuer! Hier einige Beispiele:

Marktplatz Köln

Wir beraten Sie gerne.
Tel. 0201 240534 100 • Fax. 0201 240534 129

Email: anzeigennrw@axelspringer.de



Von
DIMITRI SOIBEL

Leverkusen – Vier Jah-
re war Markus S. (47) 
als Lackierer im Un-
ternehmen von Horst 
Z. (57) beschäftigt, 
bis ihm nach Span-
nungen mit dem Chef 
Ende 2016 gekün-
digt wurde. Ein Raus-
schmiss, der fast töd-
lich geendet hätte!

Denn am 31. Janu-
ar 2017 wurde Horst 
Z. auf dem Hof seiner 
eigenen Firma vom 
Skoda seines Ex-Mit-
arbeiters überfahren 
und schwer verletzt. Er 
verlor den linken Un-
terschenkel, wurde in 
anderthalb Jahren 26 
Mal operiert, ist bis 
heute Invalide. Horst 
Z. ist sicher: „Der woll-
te mich umbringen!“

Als sich die beiden 
gestern vor dem Amts-
gericht Leverkusen 
wieder trafen, zeigte 
der angeklagte La-
ckierer von Reue kei-
ne Spur. Nicht mal an-
sehen wollte er seinen 
ehemaligen Chef.

Über seinen Anwalt 
ließ Markus S. erklä-
ren, er habe seinen 
Ex-Arbeitgeber nicht 
absichtlich überfahren 
– sondern versehent-
lich den ersten Gang 
statt des Rückwärts-

ganges eingelegt.
Bevor er sich ans 

Steuer setzte, hatten 
die beiden Männer 
sich um Geld aus der 
Trinkgeld-Kasse der 
Firma gestritten. Der 
Lackierer meinte, dass 
ihm dieses als Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld 
zustehe. Der Chef sah 
das anders. Als der 
Gekündigte schon in 
seinem Skoda saß, 
sollte er noch seinen 
Firmenschlüssel ab-
geben. Doch 
er behaupte-
te, ihn verges-
sen zu haben.

Unternehmer 
Horst Z.: „Als 
ich mich um-

drehte, hörte ich nur 
noch quietschende 
Reifen hinter meinem 
Rücken und wurde 
dann zwischen Auto 
und einem Betonpfei-
ler eingequetscht.“

Bei einer Verurtei-
lung wegen schwe-
rer Körperverletzung 
und gefährlichem Ein-
griff in den Straßen-
verkehr droht dem 
Lackierer eine Haft-
strafe von ein bis vier 
Jahren.
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Schild warnt
Eltern vor Gewalt

und Nackten

Schiff er 
hupen 

wieder aus 
Protest

An Bonner Bundeskunsthalle

Von
N. STAMPFL-

MEIER

Bonn – Gewalt, 
Blut, nackte 
Haut: Die Ret-
rospektive „The 
Cleaner“ von 
Marina Abra-
movic in der 
Bonner 
Kunsthal-
le hat es 
in sich!

Dort sind 
Perfor-
mance-Vi-
deos der serbi-
schen Künstlerin 
aus den 70ern 
bis in die 2000er 
zu sehen und da-
mit auch solche 
Szenen: Abramo-
vic, wie sie sich 
ein Pentagramm 
in den Bauch ritzt 
und dann unter 
lauten Schreien 
auspeitscht.

Für Familien, 
die am Wochen-

ende ins Muse-
um möchten, 
vielleicht nicht 
die richtige Un-
terhaltung. Gibt 
es eine Alters-
freigabe? Ein 
Sprecher der 
Bundeskunsthal-
le zu BILD: „Es 
gibt ein Schild 
am Eingang, das 
Eltern darauf hin-
weist, dass nack-
te Haut und auch 

Gewalt zu sehen 
sind. Außerdem 
weisen wir in der 
Ausstellung zu-
sätzlich darauf 
hin.“

„The Cleaner“ 
ist bis 12. August 
geöffnet. Diens-
tag und Mitt-
woch, 10-21 Uhr, 
Donnerstag bis 
Sonntag, 10-19 
Uhr, Montag ge-
schlossen.

Blutige Videosequenzen 
von Live-Performances 

der Künstlerin
werden gezeigt

Von N.
STAMPFLMEIER

Bergheim/Kerpen – Ord-
nung muss sein! Das 
dachten sich Kerpener 
Politessen, stellten ih-
ren Kollegen aus Berg-
heim prompt ein Knöll-
chen aus.

Denn der Wagen des 
Bergheimer Ordnungsam-
tes stand mehrere Tage 
im Parkverbot in Kerpen-
Horrem – halb auf Geh-
weg und Bushaltestelle.

Anwohner Patrick 
Baumfalk (28) entdeck-
te das falsch geparkte 
Ordnungsamtsauto mit 

rotem Zettel am 
Dienstag und fotografier-
te es. Doch nicht nur er: 
„Ich wohne direkt gegen-
über, konnte beobachten, 
wie immer wieder Leute 
hingegangen sind und 
ein Foto gemacht haben.“

Am Donnerstag wur-
de der Wagen abge-

schleppt. BILD fragte in 
Bergheim nach, was da 
los war? „Das Auto hat-
te eine Panne, war nicht 
mehr einsatzbereit“, so 
Stadtsprecherin Christina 
Conen. Man wolle nun 
prüfen, ob das 20 Euro-
Knöllchen bezahlt wer-
den muss oder ob man 

sich einigen könnte.
Doch da gibt es von 

Seiten der Stadt Kerpen 
eine klare Ansage. Spre-
cher Erhard Nimtz zu 
BILD: „Es muss bezahlt 
werden. Das ist unser 
klares Signal an die Bür-
ger: Jeder wird gleich 
behandelt.“

Keine Gnade,
keine Ausnahme! Ordnungsamt muss Knöllchen zahlen

Der Wagen des Bergheimer Ordnungsamtes hatte
eine Panne, stand zwei Tage im Parkverbot in Kerpen

Von den
Politessen gab es

direkt ein Knöllchen

Mein
Ex-Mitarbeiter

fuhr mir ein
Bein ab

Nach Streit ums Weihnachtsgeld soll derNach Streit ums Weihnachtsgeld soll der
gekündigte Lackierer ausgerastet sein

KVB-Bahn schleift
Mann mit, LEBENSGEFAHR

Köln – Furchtbarer Unfall 
am Donnerstagabend in 
Junkersdorf! Laut Zeu-
gen lief ein Mann (22) 
gegen 23.30 Uhr an der 
KVB-Haltestelle „Junkers-
dorf” neben der einfah-
renden Bahn her. Dabei 
soll er aus bislang unkla-

ren Gründen gestolpert 
und zwischen zwei Wag-
gons gefallen sein. Der 
Mann wurde mitgeschleift 
und lebensgefährlich ver-
letzt. Der Straßenbahnfah-
rer (44) sowie fünf Freun-
de des Mannes erlitten 
einen Schock.

Dieses Schild
„warnt“ Eltern vor 

der extremen
Ausstellung

Köln – Dieser gemeine 
Verbrecher soll eine alte 
Dame beklaut haben! Mit 
dem Bild sucht die Polizei 
Köln jetzt nach dem Mann, 
der bereits am 28. Febru-
ar 2018 in Merheim eine 
EC-Karte aus dem Auto ei-
ner Rentnerin (78) geklaut 
haben soll. Mit der erbeu-
teten Karte hob er wenig 
später mehr als 1000 Euro 
Bargeld an einem Geld-
automaten ab. Die Polizei 
bittet um Zeugenhinweise 
unter 3 0221 / 2290.

Wer kennt 
diesen EC-
Betrüger?

Die Polizei jagt
diesen EC-Betrüger

Der Lackierer musste sich
gestern für die Tat vor
dem Leverkusener
Amtsgericht
verantworten

Mit einem Skoda zerquetsch-
te Markus S. das Bein seines 
ehemaligen Vorgesetzten.

Horst Z.
verlor vor
einem Jahr

seinen
Unterschenkel

Köln – Im Streit um ihre 
abgeschafften Anlege-
Plätze hupen die Rhein-
schiffer ab heute wieder 
aus Protest! Sie hatten u.a. 
der „Häfen und Güterver-
kehr Köln AG“ (HGK) bis 
gestern ein Ultimatum für 
einen Zeitplan für neue 
Anlegemöglichkeiten ge-
setzt. HGK, Stadt und 
Wasserstraßenamt hat-
ten angekündigt, künftig 
Holzpflöcke als Anlegestel-
len aufstellen zu wollen. 
Doch diese Lösung war 
den Schiffern nicht schnell 
genug, sie fordern weiter 
Soforthilfe. Deshalb wollten 
sie schon in der Nacht zu 
heute wieder hupend über 
den Rhein fahren. Die HGK 
kritisiert den neuen Protest 
als „nicht nachvollziehbar“, 
da man bereits an einer 
Lösung arbeite. ts

Seit Februar
können Schiffe
nicht mehr am 
Rheinauhafen 

festmachen

Missbrauchs-Missbrauchs-
Vater für immerVater für immer

weggesperrtweggesperrt
Aachen – Drei Jahre 
lang vergewaltigte 
ein Vater (39) seinen 
eigenen Sohn. Er war 
bei den ersten Taten 
erst vier Monate alt. 
Auch seine Nichte ha-
be der in Deutschland 
lebende Niederlän-
der missbraucht. Das 

Landgericht Aachen 
sperrte ihn gestern 
für immer weg: fast 
14 Jahre Knast und Si-
cherungsverwahrung. 
Ein Deutscher (32), der 
dem Missbrauch per 
Internet zusah, bekam 
fast 13 Jahre plus Si-
cherungsverwahrung.
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944/36160 www.wm-aw.de Fa.

www.weltbier.net

Babyfotograf/in

f o t o g r a f i e

in Leverkusen
Sachgrundbefristung 5 Tage/ Woche - 30 Std.

Werden Sie...

Sie sind einfühlsam, Fotografieren ist Ihre 
Leidenschaft und Sie können sich vorstellen, 
die ersten Momente im Leben eines Babys 
mit seiner Familie für immer festzuhalten? 

Dann bewerben Sie sich bei uns:

www.babysmile-jobs.de

Allgemein

Reise und TouristikStellenmarkt

Automarkt

Wohin?: täglich in BILD
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Das domforum in Köln 
bietet ab jetzt eine al-
ternative Mittagspau-
se für die Fastenzeit 
mit wechselnden Kurz-
filmen. Immer mon-
tags bis donnerstags 
um 13 Uhr.

Autofahrer, die ihren 
Restalkohol vom Vor-
abend vergessen. In 
Bergisch Gladbach 
wurde vormittags ein 
Autofahrer mit 1,3 Pro-
mille erwischt. Führer-
schein weg!

Am 15. Februar 1901 

kommt in Köln Jupp Schmitz 

zur Welt. Er komponiert 

und singt später u.a. den 

Evergreen „Am Ascher-

mittwoch ist alles 
vorbei“.

15. FEBRUAR 2018

Einbrecher 
steigen in 

Bankfi liale ein

Mann verschickt 
Sex-Videos 

seiner Ex

Von TIM SPECKS

Köln – Werner 
Schwarz (57) muss 
zum Arzt und einkau-
fen, trinkt gerne ein 
Kölsch in der Knei-
pe. Wie jeder ande-
re Bürger. Das Pro-
blem: Schwarz ist 
Binnenschifffahrer 
und in Köln kann er 
all dies jetzt nicht 
mehr. 

Landgang? Unmög-
lich!

Wenn Schwarz 
über den Rhein fuhr, 
machte er bisher ger-
ne an der Kaimauer 
unter den Kranhäu-
sern fest. Im Februar 
der Schock: Die Me-
tallringe, an denen 

die Schiffe festgebun-
den wurden, waren 
abgesägt worden!

Seither können die 
Besatzungen der 
Schiffe dort nicht 
mehr an Land ge-
hen. Schwarz: „Köln 
war die letzte Stadt 
entlang des Rheins, 
ab der holländi-
schen Grenze, an 
der ein Schiff noch 
die Möglichkeit hat-
te, an Land fest zu 
machen. Wir waren 
überzeugt, die Stadt 
würde uns nicht – wie 
so viele andere Städ-
te – verjagen!” In 
Düsseldorf, Bingen, 
Mainz und Ludwigs-
hafen, so sagen die 
Schiffer, gibt es schon 

keine Anlegemöglich-
keiten mehr. In Köln 
fielen zuletzt die An-
legemöglichkeiten in 
Deutz weg.

Die Häfen und Gü-
terverkehr AG (HGK) 
bestätigt, dass die 
Ringe am 6. Febru-
ar entfernt wurden. 
Begründung: Es sei 
zu Zwischenfällen ge-
kommen. Ein Spre-
cher zu BILD: „Die 
Festmacheinrichtun-
gen sind für leichtere 
Schiffe ausgelegt, als 
sie heute oft dort an-
legen. Zweimal wur-
den die Ringe von 
schweren Schiffen 
herausgerissen.”

Ein Liegeverbot 
gibt es zwar nicht, 

Köln – Enttäuschte Liebe. Da 
rächte sich ein Familienvater 
(43) auf besonders gemeine 
Art: Er verschickte Sex-Videos 
seiner ehemaligen Geliebten 
an ihren Arbeitgeber, Familie 
und Bekannte. Die Filme hat-
te er heimlich aufgenommen. 
Auch der Professor, bei dem 
die Studentin eine Doktorar-
beit machte, bekam sie. „Er 
hat meine Existenz vernichtet“, 
weinte die Frau im Prozess 
gegen den Ex. Er schwieg 
zum Vorwurf. Urteil: 5000 Eu-
ro Geldstrafe.

Leichlingen – Über das 
Karnevalswochenende 
sind Ganoven in eine 
Bank auf der Solinger 
Straße eingebrochen. 
Am Veilchendiens-
tag machte eine Rei-
nigungskraft die Ent-
deckung. Die Räuber 
durchwühlten Schreib-
tische und knackten 
Schließfächer. Wie 
groß der Schaden ist, 
ermittelt die Polizei 
derzeit noch. 

Von JULIA 
VON PIDOLL

Köln/Neuss – War 
DAS wirklich ein 
Kölner Taxifahrer? 
Wir sehen John 
S. (21) aus Neuss 
Sonntag früh ge-
gen 3.45 Uhr in der 
Notaufnahme. Er er-
zählt BILD: „Ich war 

in Köln im Nachtflug 
feiern, habe den 
letzten Zug nach 
Neuss verpasst. Al-
so habe ich das Taxi 
genommen. Ich hat-
te aber nur 35 Eu-
ro - und es hat 45 
gekostet. Ich bat 
den Fahrer, an ei-
nem EC-Automaten 
zu halten - doch der 

gab mir kein Geld.” 
Da sei der Fahrer 
ausgerastet, ha-
be mit doppeltem 
Fahrpreis gedroht. 
„In dem Moment 
bekam ich Panik 
und lief los”, sagt 
John. Doch er habe 
das sofort bereut, 
sei zurück gekom-
men. „Der Taxifah-
rer schrie nur ,Was 
bist Du für ein Arsch-
loch?‘, packte mich, 
drückte mich zu 
Boden und schlug 
mehrfach zu.” 

John verlor das 
Bewusstsein, ein 
Anwohner rief den 
Notarzt. Nachdem 
die Wunden ver-
sorgt waren, erstat-
tete das Opfer An-
zeige gegen den 
Taxi-Fahrer, suchte 
Zeugen. Die Polizei 
hat einen ersten Tat-
verdacht.

Die Stadt will
uns LOSWERDEN!

Ein Kölner Taxi-
Fahrer richtete 

mich so zu! 

NEUSSER ERSTATTETE ANZEIGE

BINNENSCHIFFER
KLAGEN AN 

Schiffe können aber nur 
noch per Anker vor den 
Kranhäusern halten. Für 
Schifffahrer Christian Nie-
mann (41) ein Unding: „Viel 
zu gefährlich, die Schiffe 
liegen nicht ruhig genug 
für einen Landgang!”

Hinter dem radikalen 
Schritt vermutet er einen 
anderen Grund: „Die HGK 
wollte die Anwohner beru-
higen.” Die Bewohner der 
Kranhäuser fühlten sich seit 
langem von den Schiffen 
gestört, es sollen sogar Ei-

er in Richtung der Besat-
zungen geflogen sein.

Sebastian Morgenstern 
(48), Besitzer des „Pe303” 
am Rheinauhafen bestä-
tigt Konflikte: „Meine Gäs-
te fühlten sich von den 
Schiffen gestört.”

Köln – Er sucht Men-
schen in jedem Alter, 
die sich für die Kir-
che engagieren wol-
len und berufen füh-
len. Ob ehrenamtlich 
oder als Job. Dafür hat 
Erzbischof Rainer Ma-
ria Kardinal Woelki (61) 
gestern die „rogamus“-
Stiftung gegründet. 

Als prominentestes 
Ehrenmitglied ist Papst 
Franziskus dabei. Der 
Erzbischof: „Für die Zu-
kunft der Kirche braucht 
es Menschen, die sich 
von Christus in den 
Dienst nehmen lassen 
und in seine spezielle 
Nachfolge eintreten.“ 
Kirchen-Insider kritisie-
ren dagegen die zuneh-
mende Ferne zwischen 
Woelki und engagierten 
Gemeinde-Mitgliedern.   
 mib

Erzbischof 
Woelki 
gründet 

neue 
Stiftung

Pulheim – Einen betrunke-
nen Pedelec–Fahrer hat die 
Polizei am Veilchendienstag 
um 21.25 Uhr auf der Wor-
ringer Straße gestoppt. Er 
war durch seine unsichere 
Fahrweise aufgefallen. Ein 
Alko-Test ergab 2,3 Promil-
le. Bereits um 20 Uhr hat-
te die Polizei auf der Brüh-
ler Straße in Wesseling die 
Fahrt einen betrunkenen Au-
tofahrers (58) beendet. In 
einer Kontrollstelle wurden 
bei ihm 1,38 Promille fest-
gestellt.

E-Bike-Fahrer 
mit 2,3 Promille 

geschnappt

Christian Niemann 
glaubt, dass Anwohner-
Proteste der Grund 
für die Verbannung 
der Schiffer sind 

Bis zum 6. Februar machten 
Schiffe an der Kaimauer 
unter den Kranhäusern 
fest – jetzt herrscht 
dort gähnende 
Leere

Werner Schwarz 
vermisst die 

Landgänge in Köln

An den Kranhäusern wurden die letzten Anlegemöglichkeiten entfernt

John S. (21) aus 
Neuss Allerheiligen 

wurde übel zugerichtet

Am Taxistand am 
Kölner Hauptbahnhof ist 
der Neusser abgefahren

Fo
to

s:
 D

O
M

IN
IK

 S
O

M
M

ER
FE

LD
,P

R
IV

A
T

Fotos:MARIO JÜNGLING,PRIVAT

100
,
5 BENEFIZ-

SCHWIMMEN
– Unterstützt durch die Aachener Bank –

100
,
5 BENEFIZ-

28.02.18
7 bis 21 Uhr - Eintritt frei

VERANSTALTUNGSORT
Ulla-Klinger-Halle, Aachen

JETZT ANMELDEN AUF
www.benefi z-schwimmen.de

SEI DABEI!
Für jede geschwommene 
Bahn an diesem Tag werden

 20 Cent gespendet.



KÖLN IHR KONTAKT ZUR REDAKTION 
Telefon (0221) 160�44�0 Telefax (0221) 160�44�44 E-Mail koeln@bild.de Abo-Hotline* (01806) 221�773 *0,20€/Anruf aus dem dt. 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf

bin Blindtext, von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli

bin Blindtext, von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli

Der Kölner Autor 
Klaus-Peter Wolf (64) 
hat mit seinem neu-
esten Krimi „Ostfrie-
senfluch” auf Anhieb 
Platz 1 der Spiegel-
Bestsellerliste erobert.

Wenn sich Kunden an 
der Kasse nach vorne 
schnorren und nicht 
mal „danke” sagen.

Am 16. Februar 1939 weihen die 

Kölner mit einem großen Volks-

fest den Willi-Ostermann-Brun-

nen in der Altstadt ein. Von dem 

Sänger (1876-1936) stammt

der Hit „Och, wat wor dat

fröher schön doch en
Colonia”

Am 16. Februar 1939 weihen die 

16. FEBRUAR 2018

Die Flusspferde haben im Zoo
jetzt einen Logenplatz 

Wenn sie die ehemalige Anlegestelle am Rheinauhafen passieren
hupen die Binnenschi� er jetzt laut & lange zum Protest. Auch nachts! 

Nur noch ein BISSchen warten

Dröhnende
Rache der
Rheinschiffer!

Von TIM SPECKS

Köln – Diese Aktion hat 
ein mächtiges Echo aus-
gelöst…

Seit zwei Tagen schallt 
immer wieder erschüttern-
der Lärm durch den Rhein-
auhafen – es ist die laute 
Rache der aus der Stadt 
verbannten Binnenschiff-
fahrer! Die Häfen und Gü-
terverkehr AG (HGK) hatte 
Anfang Februar die Fest-
macheinrichtungen an der 
Kaimauer unter den Kran-
häusern abgesägt, den 
Schiffbesatzungen damit 
sozusagen den Landgang 
unmöglich gemacht. Die 
rächen sich jetzt, fahren 
mit eingeschalteter Sig-
nalhupe an den Häusern 
vorbei – und das Tag und 
Nacht!

BILD sah sich vor Ort 
um, machte den Test: 

Wie laut erklingt der 
Protest? Die Antwort: 
Extrem!

In nur einer Stunde 
fuhren vier Schiffe laut 
hupend u.a. an Kran-
häusern und Olympia-
museum vorbei. Ein Ka-
pitän ließ das Signal 
sogar fast eine Minute 
lang in Dauerschleife er-
klingen – für die Leute, 
die im Rheinauhafen ar-
beiten, eine extreme Ab-
lenkung. Sonja Schilling 
(58, Bilanzbuchhalterin 
im Hafen): „Im Büro wuss-
te niemand, was da los 
ist. Wir dachten erst an 
einen Todesfall!”

Die Arbeiter aber kön-
nen dem Lärm immerhin 
nach Feierabend entflie-
hen – auf Videos zeigen 
Kapitäne aber, wie sie 
auch in der Nacht laut 
hupend über den Rhein 

fahren. Der Horror für 
die Anwohner!

Laut Schifffahrer Christi-
an Niemann (41) muss das 
auch noch nicht das En-
de sein. Niemann zu BILD: 
„Meine Kollegen überle-
gen, den Protest sogar 
noch zu verstärken…”

Legal ist die Aktion üb-
rigens nicht: Wer die Hu-
pe betätigt, ohne dass 
Gefahr besteht, handelt 
sich 35 Euro Geldbuße ein 
– wenn er denn erwischt 
wird. „In Köln wurden 
deshalb bereits mehre-
re Schifffahrer verwarnt”, 
sagte eine Sprecherin er 
Wasserschutzpolizei.

Die HGK versucht indes, 
den Zwist beizulegen. Ein 
Sprecher: „Es gab ein Ge-
spräch mit dem Wasser-
straßen- und Schifffahrt-
samt, wir arbeiten an 
einer Lösung.”

Köln – So schön haben 
wir die Flusspferde noch 
nie gesehen! Seit gestern 
gibt es im Hippodom eine 
neue „Goldmine” mit die-
sem wunderbaren Ausblick.

Das besondere dabei: 
Weil der unterirdische Raum 
(10 Meter lang, 2,50 Meter 
hoch) im Dunkeln liegt, wirkt 
der Blick durch die Glas-
scheibe (2 × 2 Meter) viel 

heller und klarer. Und das 
Wasser ist dank neuer Filter 
jetzt auch blitzsauber. „Jetzt 
normal”, verspricht Zoo-Spre-
cher Christoph Schütt. Üb-
rigens: Für Hippo-Dame 
„Jenny” (28) wurde die Pil-
le abgesetzt! Jetzt ruhen alle 
Hoffnungen auf Hippo-Bulle 
„Albert” (25). Vielleicht gibt 
es ja bald Baby-Hippos im 
Hippodom? jvp

Ab morgen tanzen die Vampire in Köln 
Von MICHAEL

BISCHOFF

Köln – Das ist Liebe auf 
den ersten Biss! Wenn 
am Samstag der „Tanz 
der Vampire” steigt, 
fiebern bereits über 
100 000 Fans dem Gru-
selspektakel entgegen.

Das gab’s seit der 
Eröffnung des Musical 
Domes vor 21 Jahren 
nämlich noch nie: Ver-
kaufsrekord noch vor 

der Gala-Premiere und 
die aufwendigste Pro-
duktion aller Zeiten. 
Der Kultfilm von Welt-
star Roman Polanski 
(84) als opulente Büh-
nenversion sprengt al-
le bisherigen Kölner Re-
korde. 

Über acht Tonnen Ku-
lissen, 230 Kostüme, 150 
Perrücken, elf Glatzen, 
27 Künstler, zwei Gebis-
se pro Darsteller. Und 
erstmals im neu geöff-

neten Orchestergraben 
für alle zu sehen: Di-
rigent Leif Klinkhardt 
(46) und seine zwölf 
Musiker.

„Ich habe das Stück 
schon mindestens 400 
Mal dirigiert,” so Klink-
hardt zu BILD. Wird’s 
nicht langweilig? „Oh 
nein, es berührt mich 
noch immer. Vor al-
lem beim großen Mit-
ternachtsball kurz vor 
dem Finale.”

Mit Biss zur Liebe:
Graf von Krolock
(David Arnsperger)
macht sich an
Wirtstochter Sarah
(Maureen Mac Gillavry) ran

Dirigent Leif Klinkhardt im
Orchestergraben vor der Bühne
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Blick in der neuen „Goldmine“
auf die Hippos

Foto: ANDREA MATZKER

Köln – Zu einer dreisten 
Einkaufstour machte sich 
diese bislang unbekann-
te Frau auf. Erst klaute sie 
in Büroräumen in Bonn Kre-
dit- und Bankkarten, dann 
kaufte sie damit mehrfach 
in einem Frankfurter Super-
markt ein - für mehr als 1000 
Euro! Nachdem die Karten 
gesperrt waren, scheiterten 
weitere Einkäufe in Frankfurt 
und im Raum Offenbach. 
Die Polizei sucht die Diebin. 
Hinweise an 3 0221/229-0.

Die dreiste Diebin
wurde bei ihrer

Einkaufstour fotografiert

Geldbote überfallen 
Köln – Mit ei-
nem Baseball-
schläger haben 
Räuber auf ei-
nen Geldboten 
eingeschlagen. 
Der Angestell-
te (22) hatte am 
Mittwoch um 23 

Uhr einen Kiosk 
am Görlinger 
Zentrum verlas-
sen - mit dessen 
Tageseinnahmen. 
Als er sich in sei-
nen Transporter 
setzte, erschien 
eine maskierte 

Person schlug 
auf ihn ein, zwei 
weitere Schläger 
kamen hinzu. Er 
erlitt schwere 
Kopfverletzun-
gen. Die Bande 
floh – aber ohne 
Beute.

Baudesaster in Bonn
Beethoven-

Jubiläum ohne
Beethoven-

Halle
Köln/Bonn – Nicht nur Köln 
hat mit Oper und Schau-
spiel eine teure und ver-
spätete Sanierungsbau-
stelle mit viel Ärger. Jetzt 
erwischt es auch die Bun-
desstadt mit der Beetho-
venhalle. Die Konzerthalle 
sollte eigentlich zum gro-
ßen Beethoven-Jubiläum 
ab Dezember 2019 fertig 
sein.  Daraus wird nix. Der 
Grund: Probleme mit Statik 
und Baugrund. Auch die bis-
herigen geplanten Kosten 
von 75 Millionen Euro sind 
nicht zu halten.

Polizei sucht
diese Kredit-

Karten-Diebin
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BILD-Reporter 
Tim Specks
stoppte die 

Hup-Zeit
der vorbeifah-

renden
Schiffe

Ein Kapitän ließ
das Signal fast

eine Minute lang
erklingen

Wo die Schiffe
bis vor kurzem

festmachen konnten,
veranstalten sie 

jetzt ein Hupkonzert

Warum wollen die 
Kurden immer in Köln 

demonstrieren? 

Köln – Die letzte 
Groß-Demo der 
Kurden wurde En-
de Januar vorzei-
tig aufgelöst. Alle 
weiteren ange-
meldeten direkt 
von Polizeipräsi-
dent Uwe Jacob 
(61) untersagt.

Aber warum 
wollen sie eigent-
lich immer in Köln 
demonstrieren?

„Für Köln spricht 
zum einen die 
geografische La-
ge. Besonders 
für die Anreisen-

den aus dem Aus-
land ist die Stadt 
günstig gelegen”, 
sagt ein Sprecher 
der Kölner Polizei. 
„Der Dom im Hin-
tergrund ist außer-
dem später ein 
schönes Motiv 
für die Fotos von 
den Demonstrati-
onen.”

So ist es zu er-
war ten, dass 
auch demnächst 
wieder neue De-
monstrationen in 
Köln angemeldet 
werden.

„Wir bereiten 
uns zunächst auf 
das Neujahresfest 
am 21.März vor”, 
sagt die Co-Vor-
sitzende des kur-
dischen Verban-
des NAV-DEM 
Ayten Kaplan (48). 
„Und werden uns 
je nach Situation 
in Syrien entschei-
den, ob wir vorher 
oder nachher wie-
der auf die Stra-
ße gehen. Ob das 
in Köln sein wird, 
können wir noch 
nicht sagen.” soi

Bereits Ende Januar
demonstrierten

Tausende Kurden in Köln

17. + 18.02.18 – 11.00–18.00 Uhr
Gürzenich – Gürzenichstraße

Internet: www.gemexpo.de · E-Mail: gemexpo@hcc.de
VERANSTALTER: Hannover Congress Centrum - www.hcc.de



Köln – Die 
Tragödie im 
Restaurant 
„Paul ’s“ in 
Köln-Niehl am 
Freitagabend – 
sie machte wie 
ein Lauffeuer 
die Runde.

Das ganze 
Wochenende 
kamen Men-
schen vorbei, 
hielten inne, 
legten Blumen 
ab, zündeten 
Kerzen an. Ver-
stehen, was 
passier t ist, 
konnte kaum 
einer. Wäh -

rend die Res-
taurant-Gäste 
zu Abend aßen, 
hatte ein Mann 
(49) die Bedie-
nung (50), seine 
Ex, in den Keller 
verfolgt. „Dort 
hat er erst die 

Frau erschos-
sen, dann sich 
selbst“, so die 
Polizei.  Das Re-
staurant bleibt 
bis einschließ-
lich Mittwoch 
geschlossen.

ira
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Klaus J. Behrendt,
Tom Lolosoli (Frauen-
dorf Umoja) und
Dietmar Bär  

Blumen und Kerzen vor
der beliebten Gaststätte

Graffitis über den 
türkischen Staats-
präsidenten Recep 
Erdogan sorgten 
wieder für Ärger

 Von PETER 
POENSGEN

Düsseldorf – Pauken-
schlag von Minister-
präsident Armin La-
schet (57, CDU): Im 
Streit um die Echo-
Preisverleihung an 
die Skandal-Musiker 
Farid Bang (31) und 
Kollegah (33) fordert 
er de facto ein Radio-
Verbot für die „anti-
semitischen Rapper“.

Laschet bezog sich 
auf Berichte, wonach 
der WDR das jüngs-
te Album der beiden 
schon lange auf den 
Index gesetzt hatte. 
Es werde auch nicht 
bei der Jugendwelle 
„1Live“ gespielt.

Laschet begrüßte 
diese Entscheidung 
im Internetdienst „Twit-
ter“, schrieb: „Danke 
dem WDR, dass er 
antisemitische Rap-
per auf den Index 
statt. Dieses Album 

ist nicht vereinbar 
mit öffentlich-recht-
lichen Grundsätzen. 
Nur der ECHO_Musik-
preis kennt anschei-
nend keine Grenzen 
gegen Antisemitis-
mus.“

Auf BILD-Anfrage 
wollte Laschet das 
nicht weiter ausführen. 
Unterdessen wurde 
aber bekannt, dass 
auch der SWR das Al-
bum nicht spielt. Die 
„Echo“-Veranstalter 
wollen den Musik-
preis inzwischen über-
arbeiten. Farid Bang 
und Kollegah waren 
beim „Echo“ ausge-
zeichnet worden, ob-
wohl sie u.a. rappten: 
„Mein Körper definier-
ter als von Auschwitz-
Insassen.“

Köln – Der laut-
starke Hup-Pro-
test am Rhein-
auhafen könnte 
wieder losge-
hen. Damit droh-
te jetzt Christian 
Niemann von der 
Europäischen Ver-
einigung der Bin-
nenschiffer. Die 
dürfen nämlich 
seit Anfang Febru-
ar an der Kaimau-
er im Rheinauha-
fen nicht mehr 
anlegen. Grund: 
Ringe und Poller 
seien nicht für die 
Zugkraft heutiger 
Schiffe ausgelegt. 
Die Kapitäne for-
dern bis Ende der 
Woche eine  Lö-
sung.

Köln – Sie gehört zu den 
bekanntesten Tatort-Kri-
mis: Die Folge „Mani-
la“, die Sextourismus 
auf den Philippinen the-
matisiert. So erschüttert 
waren die Kölner Kom-
missare Dietmar Bär 
(„Freddy Schenk“) und 

Klaus J. Behrendt („Max 
Ballauf“), dass sie eine 
Kinderrechtsorganisati-
on gründeten. Am Sams-
tag wurde auf dem Schiff 
„Loreley“ der 20ste Ge-
burtstag ihres Vereins 
„Tatort-Straßen der Welt“ 
gefeiert.

SCHIFFER
DROHEN 
MIT HUP-
KONZERT

„Nicht vereinbar
mit öff entlich-
rechtlichen
Grundsätzen“

Jubiläum für 
„Tatort“-Hilfsprojekt

Köln – Die Krawalle in der 
Abi-Mottowoche 2016 sind 
heute ein Fall fürs Kölner Ju-
gendgericht. Dort müssen 
sich vier ehemalige Gymna-
siasten (alle 20) wegen ge-
fährlicher Körperverletzung 
verantworten. Es geht um 
rund 20 Wasserbomben, die 
sie vor dem Humboldt-Gym-
nasium mit einer speziellen 
Schleuder verschossen ha-
ben sollen. Ein Schüler soll 
getroffen und leicht verletzt 
worden sein.

Türkei-Konsulat Türkei-Konsulat 
setzt Straßenbehörde setzt Straßenbehörde 

unter Druck unter Druck 

PROZESS
UM ABI-
RANDALE

Mehr
Verbrechen
an Schulen

Köln – Die Köl-
ner Polizei er-
mittelt wegen 
des Verdachts 
der Körperver-
letzung gegen 
die ehemalige 
DDR-Bürger-
rechtlerin Vera 

Lengsfeld (65). 
Die Ex-Bun-

destagsabge-
ordnete soll 
am Rande ei-
ner rechtsext-
remen Demo 
am Samstag 
auf dem Alter 

Markt einen lin-
ken Gegende-
monstranten 
geohrfeigt ha-
ben. Lengsfeld 
gab dies via Fa-
cebook zu, be-
gründete dies 
aber damit, 
zuvor als „Na-
zischlampe“ be-
schimpft wor-
den zu sein. 
Sie erstattete 
Anzeige we-
gen Beleidi -
gung gegen 
ihren Kontra-
henten.

Lengsfeld 
hatte sich in 
den letzten 
Jahren der 
rechtskonser-
vativen Szene 
zugewandt. 

       wati

KÖLN, DAS UMLAND UND NRW

Polizei ermittelt
nach Ohrfeigenach Ohrfeige

gegen Lengsfeldgegen Lengsfeld

Nur wenige Rechtskonservative 
kamen zu der Demo 

Düsseldorf – Die Zahl der 
Straftaten an den Schulen in 
NRW ist im letzten Jahr um 
fünf Prozent auf 22 900 Fälle 
gestiegen. Das waren laut 
LKA-Auswertung 1000 Ta-
ten mehr als im Jahr davor.
Besonders die Gewaltdelik-
te nahmen deutlich zu: Die 
Zahl der Körperverletzungen 
stieg von 5600 auf 6200, es 
gab 55 Fälle von Vergewal-
tigung oder sexueller Nöti-
gung (vorher 40). Die Zahl 
der Raubtaten stieg von 40 
auf 55 Fälle, die der Brand-
stiftungen von 48 auf 70. Bei 
den Hausfriedensbrüchen 
gab es einen Anstieg von 
340 auf 440 Taten. Es wur-
den 2017 auch zwei Tötungs-
verbrechen begangen.
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Erdogan-
Graffi  ti an der A�1

Köln – Ein Graffiti mit einem 
Zitat aus der umstrittenen 
Böhmermann-Satire über 
den türkischen Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdogan 
brachte dem Landesbetrieb 
Straßenbau Post vom türki-
schen Generalkonsulat ein. 
Das Graffiti an der Lärm-
schutzwand an der A 1 müs-
se sofort entfernt werden, 
so die deutliche Forderung.

Straßen.NRW-Sprecher 
Bernd Löchter: „Das ist un-
mittelbar geschehen. Zufällig 
arbeiteten gerade Mitarbei-
ter in der Nähe.“ Damit sei 

der Fall erledigt gewesen.
Nicht das einzige Mal, dass 

Wand-Schmierereien das 
Konsulat auf den Plan riefen. 
Auch die Stadt Leverkusen 
hatte es getroffen. „Huren-
sohn Erdogan“ war in einer 
Unterführung in Küppersbusch 
zu lesen. Auch an die Stadt 
gab es die deutliche Auffor-
derung, es zu entfernen.

Schon vor einem Jahr hat-
te es Zoff um Graffitis an der 
A 40 gegeben. Auch da hat-
te das türkische Generalkon-
sulat gefordert, sie sofort zu 
beseitigen.

Trauer nach derTrauer nach der
Bluttat im „Paul’s“Bluttat im „Paul’s“

Im Keller des Lokals
erschoss ein Mann
seine Ex und sich 
selbst

Köln – Wenn man vor lau-
ter Mukki-Männern den 
Rapper kaum sieht…

Mit einer Entourage von 
etwa 50 aufgepumpten 
Kollegen zog Rapper Kol-
legah (33) zusammen mit 
seinem Sponsor Matthias 
Clemens über die FIBO. 

Der war nach Stunk im 
vergangenen Jahr kurzfris-
tig als Aussteller ausge-
laden worden, hatte via 
Youtube angekündigt die 
FIBO zu stürmen (BILD be-
richtete). Der Zoff mit der 
Messe wurde geklärt, ein 
Besuch genehmigt. Trotz-

dem wurden beim Ge-
sichtzeigen-Rundgang die 
Oberarme und Bauchmus-
keln angespannt, dazu 
ein strammer Stechschritt. 
Und viele Teenager, die 
den Rapper mit offenem 
Mund hinterher schmach-
teten.

Düsseldorf – Die Frage, ob 
muslimische Mädchen unter 
14 Jahren ein Kopftuch tra-
gen dürfen (BILD berichte-
te) muss laut Integrationsmi-
nister Joachim Stamp (FDP) 
nicht zwingend mit einem 
gesetzlichen Verbot enden. 
Es gebe aber Orte, an de-
nen der Trend gestoppt wer-
den müsse. Stamp wurde 
auf dem FDP- Landespartei-
tag in Siegen mit 94,5 Pro-
zent als Chef der Landes-
FDP bestätigt.

Doch kein
Kopftuch-

Verbot?

ist nicht vereinbar

Köln – Wenn man vovooooorrrrrrr llllllalalalalalalau- Der war nach Stunk im dem wurden beim Ge

Kollegah mit Mucki-
Kollegen auf der FIBO

      Laschet für      Laschet für
Radio-VerbotRadio-Verbot der der
Skandal-Rapper

a NRW-Ministerprä-
sident Armin Laschet 
(CDU) begrüßte bei 
Twitter das Radio-Aus 
für „antisemitische 
Rapper“

Die Rapper Kollegah (re.) 
und Farid Bang bei der 

Echo-Verleihung letzte Wo-
che. Beim WDR steht ihr 

umstrittenes Album schon 
auf dem Index

Ministerpräsident
Armin Laschet 
(CDU) d

Polizisten stellten 
Lengsfeld noch wäh-

rend der Demo zur 
Rede, nahmen ihre 

Personalien auf

Rapper Kollegah (M., schwarze 
Jacke) mit Mucki-Anhang

Foto: REX/SHUTTERSTOCK
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Von B. BEGASS

Stolberg/Aachen – Die Hin-
tergründe der tödlichen 
Messer-Attacke am Mon-
tagabend in Stolberg-
Gressenich sind jetzt klar. 
„Die Freundin des Opfers 
hatte eine Liebes-Bezie-
hung mit dem Nachbarn”, 
verrät Staatsanwältin Kat-
ja Schlenkermann-Pitts. 

Axel G. († 36) war von sei-
nem Nachbarn und ehema-
ligen Kumpel Günther R. 
(58) erstochen worden – in 
Notwehr, wie die Staatsan-

waltschaft sicher ist. „Das 
Opfer ist rasend vor Eifer-
sucht mit einem Baseball-
schläger auf ihn losgegan-
gen nachdem er von der 
Beziehung erfahren hat”, 
sagt die Staatsanwältin. 
Der Nachbar griff zum Mes-
ser, stach zu. Ein tödlicher 
Stich. Der Fensterbauer ver-
blutete am Tatort, hinter ei-
nem Holzschuppen seines 
Nachbarn.

Günther R. wurde im 
Krankenhaus behandelt, 
danach wieder nach Hau-
se entlassen.

Von N.  STAMPFLMEIER

Köln – Gefälschte Kon-
dome (!), Gucci-Taschen, 
Auto-Ersatzteile! Das Köl-
ner Hauptzollamt hatte 
es auch 2017 weder mit 
vielen kuriosen Dingen 
zu tun, wie die Jahresbi-
lanz gestern zeigte. Pro-
duktfälschungen im Wert 
von knapp 4,3 Millionen 
Euro zogen die Beamten 
aus dem Verkehr.
b Die meisten gefälsch-

ten Waren kommen immer 
noch aus China. Sogar 
nachgemachte Marken-

Kondome! Der Sprecher 
des Kölner Hauptzollam-
tes Jens Ahland: „Wir ra-
ten dringend von der Be-
nutzung ab! Das gleiche 
gilt auch für gefälschte 
Kosmetik, da die Inhalts-
stoffe unter Umständen 
gesundheitsgefährdend 
sein können.“
b Die neue Masche vie-

ler Fälscher: nachgemach-
te Autoschlüssel! „Wir be-
halten diese grundsätzlich 
ein und schicken sie an 
die Firmen.” Diese sollen 
dann prüfen, ob es sich 
um nachcodierte Schlüs-

sel handelt.
b Einen Riesen-Anstieg 

verzeichnete das Haupt-
zollamt bei beschlag-
nahmten Ecstasy-Tablet-
ten: 75 000 (Vorjahr: 9200). 
Allein in einem präparier-
ten Wasserboiler fanden 
die Beamten 39 000 Stück!

KÖLN IHR KONTAKT ZUR REDAKTION 
Telefon (0221) 160�44�0 Telefax (0221) 160�44�44 E-Mail koeln@bild.de Abo-Hotline* (01806) 221�773 *0,20€/Anruf aus dem dt. 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf

bin Blindtext, von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli

bin Blindtext, von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli

Sommer,  Sonne, 
 Sonnenschein! 
 Frühlingsgefühle 
 überall: Es knistert 
in allen Ecken…

WAS UNS ÄRGERT
Kaum ist die Grill-
saison eröffnet, sind 
die Parks schon wie-
der verdreckt. Gril-
len okay, Müll-Einsam-
meln auch.

Tod einer Legende! 

Heute vor 51 Jahren starb 

Alt-Kanzler und Kölns lang-

jähriger OB Konrad Ade-

nauer in Rhöndorf im 

Alter von 91 Jah-

ren.

19. APRIL 2018

Von TIM SPECKS

Köln – Ein Protest-Hupkon-
zert der Binnenschiffer ha-
ben die Kölner schon er-
lebt. Jetzt droht ihnen 
offenbar noch viel mehr. 
Kapitän Christian Nie-
mann (41) zu BILD: „Die 
Kölner sollen die Hölle 
erleben!”

Was ist passiert? Bis mor-
gen Abend erwarten die 
aus der Stadt verbannten 
Kapitäne eine Lösung, die 
kostenlosen Liegeplätze im 
Niehler Hafen, wie von der 
HGK angeboten, reichen ih-
nen nicht. Und bis die Dal-

ben (Flöcke zum Anlegen) 
eingebracht sind, wird es 
lange dauern. Die Schiffer 
fordern sofortige  Abhilfe. 
„Gibt es keine zufrieden-
stellende Lösung, sind hu-
pende Protest-Konvois über 
den Rhein schon am Sams-
tag oder lautstarke Partys 
auf vor den Kranhäusern 
ankernden Schiffen mög-
lich”, sagt Niemann.

Die HGK hält von den 
Ankündigungen wenig. Ein 
Sprecher: „Wir bemühen 
uns um eine sachliche Lö-
sung. Drohungen und Ulti-
maten halten wir in dem 
Prozess nicht für hilfreich.”

Euskirchen – Frischling „It‘s 
me“ ist in seinem neuen 
Zuhause! Nachdem Förs-
ter Markus Wunsch (34) das 
Waisen-Wildschwein eini-
ge Wochen großzog, ist es 
nun in der Auffangstation 
auf dem Ruitzhof in Mon-
schau, wo es den Rest sei-
nes Lebens verbringen soll. 

Zwischen Highland-Rindern, 
Ziegen und Schafen wächst 
das zwischenzeitlich drei 
Kilo schwere Schweinchen 
jetzt auf.

Wunsch, der für den klei-
nen Wilden zur Bache ge-
worden war: „Es geht ihm 
hier sehr gut, er versteht sich 
gut mit den anderen Tie-

ren und ist schon Chef der 
Hofhunde!“ Auch eine neue 
Ersatz-Bache hat er schon 
gefunden – Hof-Besitzerin 
Andrea Pauls. Wunsch: „Seit 
er sie zum ersten Mal gese-
hen hat, bin ich abgemel-
det. Sie kümmert sich toll 
um ihn, schläft mit ihm in 
einem Bett.“

UNTREUE WAR GRUND UNTREUE WAR GRUND 
FÜR TÖDLICHEN STICH FÜR TÖDLICHEN STICH 

Börschel will
Stadtwerke-
Chef werden 

Teure
Ohrfeigen 

Köln – 16 Jahre ist Mar-
tin Börschel (45, SPD) 
Berufspolitiker. Nun soll 
diese Ära bald vorbei ge-
hen: Börschel will als Ge-
schäftsführer zu den Stadt-
werken wechseln, nur der 
Aufsichtsrat muss noch zu-
stimmen.

„Mir war von Anfang an 
klar, dass ich nicht bis zur 
Rente Politik machen wer-
de”, erzählt der gelernte Ju-
rist. Dennoch habe er sich 
die Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Doch der (mit jähr-
lich 400 000 Euro vergütete) 
Posten sei „ein Traumjob“. 
Zum 1. Oktober könnte es 
losgehen.  nin

Köln – Halloween-Party mit 
teuren Folgen. Weil sie ei-
ne Besucherin (21) aufs Ohr 
schlug, muss eine Arzthel-
ferin (23) neben 2400 Euro 
Geldstrafe auch 4500 Euro 
Schmerzensgeld und Arzt-
kosten zahlen. Denn die 
Ohren des Opfers waren 
gerade frisch operiert und 
angelegt – Narbe am lin-
ken Ohr aufgeplatzt, neue 
OP. Die Angeklagte war 
ausgerastet, nachdem das 
Opfer ihren Freund (35) 
um eine Zigarette gebe-
ten hatte.

Zoll warnt vor gefälschten Kondomen

Martin Börschel 

Köln – Gleich zwei Super-
Shows wurden jetzt zeit-
gleich für Köln angekün-
digt. Großmeister Udo 
Lindenberg tritt nächs-
tes Jahr am 28. Juni (mal 
wieder) in der Kölnarena 
auf. Der Vorverkauf star-

tet am Freitag. Noch in 
diesem Jahr, am 28. Ju-
li, gibt es die erste gro-
ße Latino-Show in Deutz, 
die größte Indoor-Party 
dieser Art Europas. Auch 
„Despacito“-Rapper Dad-
dy Yankee (41) ist dabei.

Köln – Der nächste 
Schritt zur Olympia-Be-
werbung 2032 von NRW 
ist gemacht. Die Spiele 
sollen laut Planung in 14 
Städten ausgetragen 
werden. In Köln sollen 
demnach Fechten, Fuß-

ball, Golf, Marathon-
schwimmen, Rhythmi-
sche Sportgymnastik, 
Kunstturnen, Rugby, Tri-
athlon und Trampolin 
stattfinden, unter ande-
ren am Fühlinger See 
und in der Kölnarena.

Udo will neuen Panik-Rekord Kölns Plan für Olympia 

Nachbar (58) soll Verhältnis mit 
 Freundin des Opfers gehabt haben 

Jede Menge falsche Marken-
Kondome zogen die Zoll-

beamten aus dem Verkehr

Die nachgemachten Autoschlüssel 
werden einbehalten

Anfang Februar wurden 
die Festmachringe an den 

Kranhäusern entfernt

Euskirchen F i hli

Findel-Frischling 
quietschfi del 

„Kölner sollen die „Kölner sollen die 
Hölle erleben!”Hölle erleben!”

Schiff er drohen

Der kleine Frischling 
tollt am liebsten mit 

den Hofhunden
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 F
o
to

: 
C

H
R
IS

TI
A

N
 K

N
IE

P
S

F
o
to

: 
P
A
TR

IC
 F

U
A

D

F
o
to

: 
R
A

LF
 R

O
E
G

E
R

F
o
to

: 
M

A
R
IO

 J
Ü

N
G

LI
N

G

Die Leiche von 
Axel G. wird ab-
transportiert. 
Sein Nebenbuh-
ler soll ihn aus 
Notwehr ersto-
chen haben

Von 
G. XANTHOPOULOS

Köln – Es ist eine der 
besten Lagen der 
Stadt – ausgerechnet 
hier hat sich offenbar 
ein schreckliches Dra-
ma abgespielt!

In einer Wohnung 
an der Goltsteinstra-
ße in Bayenthal fand 
die Polizei am Diens-
tagabend die Leichen 
eines Vaters (50) und 
seiner Tochter (19) – 
dazu den großkalibri-
gen Revolver des Man-
nes, für den er einen 
Waffenschein besitzt.

Der schreckliche Ver-
dacht: Offenbar tötete 

der Mann zunächst sei-
ne Tochter, dann sich 
selbst – darauf wei-
sen laut Polizei die 
Spuren am Tatort und 
die Obduktion der Lei-
chen hin. Ein Ermittler 
zu BILD: „Wir gehen 
derzeit von Tötung auf 
Verlangen aus.” Die 
Tochter soll über De-
pressionen und Selbst-
mordgedanken ge-
sprochen haben. In 
der Wohnung fanden 
Beamte ein Schreiben, 
um einen Abschieds-
brief soll es sich da-
bei aber laut Staats-
anwaltschaft nicht 
handeln. Oberstaats-
anwalt Ulrich Bremer 

zu BILD: „Der Inhalt 
wird jetzt ausgewer-
tet.“

Der Tote war Leh-
rer, tagelang nicht 
an seiner Schule er-
schienen. Die Sekre-
tärin hatte deshalb 
die Polizei alarmiert. 
Die klingelte zunächst 
an der Wohnungstür, 
brach sie auf, als nie-
mand öffnete – und 
fand drinnen die bei-
den Leichen!

Warum es zu der 
schrecklichen Tat kam, 
ist derzeit noch völlig 
unklar. Ein Polizei-Spre-
cher: „Die Ermittlungen 
der Mordkommission 
dauern an.”

Tragödie in Bayenthal

Lehrer (50)
tötet seine
Tochter (19) 
sich selbst 
War es Tötung auf Verlangen? War es Tötung auf Verlangen? 

undund

Vater und Tochter 
lebten  zusammen 
in dem 
Hochhaus

Hinter dieser Wohnungstür 
passierte das Drama
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