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Bähner bricht sein Schweigen

Ex-Politiker sagt im Prozess um Schuss auf 20-Jährigen, er sei angegriffen worden
Hans-Josef Bähner hat sein
Schweigen gebrochen. Beim
Prozessauftakt am Freitag im
Landgericht schilderte der ehemalige CDU-Politiker, wie es aus
seiner Sicht zu der Schussabgabe
auf einen jungen Mann vor seinem Bungalow in Porz gekommen war. Der 74-Jährige, dem
gefährliche Körperverletzung,
illegaler Waffenbesitz und Beleidigung vorgeworfen werden,
schilderte in Saal 210 über Verteidiger Mutlu Günal ein Bedrohungsszenario als Auslöser.
Wie jeden Abend sei er an jenem 29. Dezember 2019 noch
mit dem Hund rausgegangen,
der sich auf einer Rasenfläche erleichtern sollte. Seiner Frau sei
zuvor schon eine Gruppe junger
Menschen aufgefallen, er habe
diese aufgrund seiner Schwerhörigkeit aber zunächst nicht
wahrgenommen. Draußen angekommen, habe er aber eine
Auseinandersetzung
mitbekommen, zwei junge Männer
hätten offensichtlich gestritten,
sie seien einander auch körperlich angegangen.
„Ich war von der Straßenlaterne geblendet und fragte, ob
ich helfen kann oder die Polizei
rufen soll“, schilderte Anwalt
Günal für seinen Mandanten.
„Wir sind selber Polizisten“, habe er als Antwort bekommen.
Bähner habe sich das Geschehen
noch etwas angeschaut, als
plötzlich einer der Männer, mit
Kapuze über den Kopf gezogen,
auf ihn zugegangen sei. Der
Mann habe ihn geschlagen, ihm
einen Bruch des linken Mittelfingers zugefügt, so Bähner.
„Ich stand 40 Meter vom Haus
weg, habe ein kaputtes Knie und
Gicht“, meinte Bähner, er habe
sich der für ihn brenzligen Situation daher nicht schnell genug
entziehen können. Daher habe
er zu seiner Waffe gegriffen. Die
habe er sich nach einem Vorfall
im September 2019 zurechtgelegt, damals sei er vor seinem
Grundstück von einem Mann mit
einem Messer bedroht worden.
„Ich lud die Waffe durch, da ich
mit einem Angriff gerechnet habe“, so Bähner. „Ich sagte, ich
schieße, wenn er auf mein
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Ich wollte
einen Warnschuss
abgeben
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Grundstück kommt.“ Er habe das
sicher nicht als Aufforderung gemeint, wie es die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Und trotzdem habe der Mann nicht von
ihm abgelassen. „Ich wollte einen Warnschuss abgeben“,
meinte Bähner, doch in diesem
Moment sei er wieder angegriffen worden. Daraufhin habe sich
ein Schuss gelöst, Bähner deutete einen Unfall an.
Der damals 20-Jährige erlitt
einen Durchschuss, der im Oberarm ein- und an der Schulter
wieder austrat. Laut Bähner sei
er, gestützt auf seine drei Begleiter, vom Tatort verschwunden.
„Zu diesem Zeitpunkt war mir
weder der Bruch meines Fingers
bewusst, noch, dass ich die Person getroffen hatte.“ Er habe
noch einen Schnaps getrunken,

später habe die Polizei angerufen und ihn aufgefordert, mit erhobenen Händen das Haus zu
verlassen.
Bähner ließ erklären, mehr als
30 Jahre als Sportschütze tätig
gewesen zu sein, er habe in Porz
auch einen Verein gegründet.
Die nicht angemeldeten Waffen
in seinem Haus erklärte er damit,
diese von inzwischen verstorbenen Freunden zur Aufbewahrung bekommen zu haben. Die
Staatsanwaltschaft geht davon
aus, dass Bähner sich am Tattag
in seiner Nachtruhe gestört gefühlt habe und die jungen Männer gezielt mit der gezückten
Waffe vertreiben wollte.
Dass er bei der Auseinandersetzung rassistische Ausdrücke
wie „Drecksausländer“ benutzt
habe, stritt Bähner ab, das sei
nicht seine Wortwahl. Zumal er
die jungen Männer aufgrund der
Lichtverhältnisse kaum gesehen
habe und keine Rückschlüsse
auf deren Nationalität habe ziehen können. Als Politiker habe
er sich ja sogar für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt. Dass er auf Facebook mal

rassistische Inhalte geteilt habe,
sei ihm nicht bewusst gewesen.
Der Beschossene stritt im
Zeugenstand einen Angriff auf
Bähner ab. Der Auszubildende
habe mit seinen Freunden lediglich am Rheinufer chillen wollen
und sich provozieren lassen, als
Bähner „direkt rumgepöbelt“
habe. Er habe den älteren Herrn
dann ebenfalls beleidigt. Die
Verteidiger hegten die Vermutung, die befreundeten Zeugen
könnten sich abgesprochen haben, nachdem die rassistischen
Begriffe bei der Polizei zunächst
nicht benannt worden seien,
sondern erst später.
Verteidiger Günal hatte für
Bähner erklärt, dass dieser in seiner Nachbarschaft und in der Öffentlichkeit nicht als Rassist gelten wolle. Günal, der vomVorsitzenden Richter Ralph Ernst,
auch nach Scharmützeln mit der
Nebenklage-Anwältin, mehrfach ermahnt wurde, warf dem
Zeugen „Lügerei“ vor. Der wiederum verwehrte sich dagegen,
vom Opfer zum Täter gemacht
zu werden. Der Prozess wird
nächste Woche fortgesetzt.

Auf den Feiermeilen gilt „3G plus“

Stadt gibt Regeln für den Sessionsauftakt bekannt – Ausnahmen für Anwohner
(geimpft, genesen). Dies gilt sowohl für Besucherinnen und Besucher als auch Künstlerinnen
und Künstler sowie das Personal
des Veranstalters.
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende
und Beschäftigte sind von den
Kontrollen am Heumarkt und Alter Markt ausgenommen. Wer in

dem Bereich wohnt, kann nach
dem Vorzeigen seines Ausweises
passieren. Wer dort arbeitet,
kann sich in einem von der Willi-Ostermann-Gesellschaft eingerichteten Anliegerbüro einen
Passierschein holen und ist so
ohne Kontrolle zugangsberechtigt. Das Büro am Alter Markt 6
ist ab diesem Samstag geöffnet.
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Wenige Tage vor dem Sessionsstart hat die Stadt am Freitag ein
Regelpaket bekannt gegeben,
mit dem am 11. November trotz
steigender
Infektionszahlen
möglichst sicher Karneval gefeiert werden soll. Die sogenannte
Allgemeinverfügung wurde mit
dem Landesgesundheitsministerium abgestimmt. In der Altstadt und rund um die Zülpicher
Straße wird streng kontrolliert.
Der Zugang zum Heumarkt
und dem Alter Markt ist nur mit
„3G plus“ möglich. Wer nicht
geimpft oder genesen ist, muss
entweder einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48
Stunden ist oder einen Schnelltest, der maximal sechs Stunden
alt sein darf. Ausgenommen von
dieser Regel sind Kinder unter
sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler.
Im abgegrenzten Bereich auf
dem Heumarkt erlaubt die ausrichtende Willi-Ostermann-Gesellschaft den Zutritt nur mit 2G
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Auch im Viertel um die Zülpicher Straße gilt 3G plus (geimpft,
genesen, PCR-Test maximal 48
Stunden alt und Schnelltest maximal sechs Stunden). Ausgenommen sind auch hier Kinder
unter sechs Jahren und Schülerinnen und Schüler. Die Stadt
kontrolliert den Status vor dem
Zutritt. Wer den Nachweis digital oder auf Papier bereithält,
hilft, den Durchfluss bei der
Kontrolle zu beschleunigen.
Beim Nachweis mit einem QRCode werden keine persönlichen
Daten gespeichert.
Bei Anwohnerinnen und Anwohnern reicht das Vorzeigen
eines gültigen Ausweisdokuments. Gewerbetreibende und
deren Beschäftigte erhalten von
der Stadt vorab Zugangsberechtigungen.
Sowohl in der Altstadt als
auch an der Zülpicher Straße
sind aus Sicherheitsgründen
Handkarren, Bollerwagen und
Ähnliches verboten. (red)
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