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Hans-Josef Bähner hat sein
Schweigen gebrochen. Beim
Prozessauftakt am Freitag im
Landgericht schilderte der ehe-
maligeCDU-Politiker,wie es aus
seinerSichtzuderSchussabgabe
auf einen jungen Mann vor sei-
nem Bungalow in Porz gekom-
men war. Der 74-Jährige, dem
gefährliche Körperverletzung,
illegalerWaffenbesitzundBelei-
digung vorgeworfen werden,
schilderte in Saal 210 über Ver-
teidiger Mutlu Günal ein Bedro-
hungsszenario als Auslöser.

Wie jeden Abend sei er an je-
nem 29. Dezember 2019 noch
mit dem Hund rausgegangen,
dersichaufeinerRasenflächeer-
leichtern sollte. Seiner Frau sei
zuvor schon eine Gruppe junger
Menschen aufgefallen, er habe
diese aufgrund seiner Schwer-
hörigkeit aber zunächst nicht
wahrgenommen. Draußen an-
gekommen, habe er aber eine
Auseinandersetzung mitbe-
kommen, zwei junge Männer
hätten offensichtlich gestritten,
sie seien einander auch körper-
lich angegangen.

„Ich war von der Straßenla-
terne geblendet und fragte, ob
ich helfen kann oder die Polizei
rufen soll“, schilderte Anwalt
Günal für seinen Mandanten.
„Wir sind selber Polizisten“, ha-
be er als Antwort bekommen.
Bähnerhabe sichdasGeschehen
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 Mittel-
fingers zugefügt, so Bähner.

„Ich stand40Meter vomHaus
weg, habe ein kaputtes Knie und
Gicht“, meinte Bähner, er habe
sichder für ihnbrenzligenSitua-
tion daher nicht schnell genug
entziehen können. Daher habe
er zu seiner Waffe gegriffen. Die
habe er sich nach einem Vorfall
im September 2019 zurechtge-
legt, damals sei er vor seinem
GrundstückvoneinemMannmit
einem Messer bedroht worden.
„Ich lud die Waffe durch, da ich
mit einemAngriff gerechnet ha-
be“, so Bähner. „Ich sagte, ich
schieße, wenn er auf mein

Grundstückkommt.“Erhabedas
sichernichtalsAufforderungge-
meint, wie es die Staatsanwalt-
schaft ihm vorwirft. Und trotz-
dem habe der Mann nicht von
ihm abgelassen. „Ich wollte ei-
nen Warnschuss abgeben“,
meinte Bähner, doch in diesem
Moment sei er wieder angegrif-
fenworden.Daraufhinhabe sich
einSchuss gelöst, Bähner deute-
te einen Unfall an.

Der damals 20-Jährige erlitt
einenDurchschuss,der imOber-
arm ein- und an der Schulter
wieder austrat. Laut Bähner sei
er, gestützt auf seinedreiBeglei-
ter, vom Tatort verschwunden.
„Zu diesem Zeitpunkt war mir
weder der Bruchmeines Fingers
bewusst, noch, dass ich die Per-
son getroffen hatte.“ Er habe
noch einen Schnaps getrunken,

später habe die Polizei angeru-
fen und ihn aufgefordert,mit er-
hobenen Händen das Haus zu
verlassen.

Bähnerließerklären,mehrals
30 Jahre als Sportschütze tätig
gewesen zu sein, er habe in Porz
auch einen Verein gegründet.
Die nicht angemeldeten Waffen
inseinemHauserklärteerdamit,
diese von inzwischen verstorbe-
nen Freunden zur Aufbewah-
rung bekommen zu haben. Die
Staatsanwaltschaft geht davon
aus, dass Bähner sich am Tattag
in seiner Nachtruhe gestört ge-
fühlt habe und die jungen Män-
ner gezielt mit der gezückten
Waffe vertreiben wollte.

Dass er bei der Auseinander-
setzung rassistische Ausdrücke
wie „Drecksausländer“ benutzt
habe, stritt Bähner ab, das sei
nicht seine Wortwahl. Zumal er
die jungenMänner aufgrund der
Lichtverhältnissekaumgesehen
habe und keine Rückschlüsse
auf deren Nationalität habe zie-
hen können. Als Politiker habe
er sich ja sogar fürdieUnterbrin-
gung von Flüchtlingen einge-
setzt. 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
habemit seinenFreunden ledig-
lichamRheinufer chillenwollen
und sich provozieren lassen, als
Bähner „direkt rumgepöbelt“
habe. Er habe den älteren Herrn
dann ebenfalls beleidigt. Die
Verteidiger hegten die Vermu-
tung, die befreundeten Zeugen
könnten sich abgesprochen ha-
ben, nachdem die rassistischen
Begriffe bei der Polizei zunächst
nicht benannt worden seien,
sondern erst später.

Verteidiger Günal hatte für
Bähnererklärt,dassdieserinsei-
nerNachbarschaftund inderÖf-
fentlichkeitnichtalsRassistgel-
tenwolle.Günal,dervomVorsit-
zenden Richter Ralph Ernst,
auchnachScharmützelnmit der
Nebenklage-Anwältin, mehr-
fach ermahnt wurde, warf dem
Zeugen „Lügerei“ vor. Der wie-
derum verwehrte sich dagegen,
vom Opfer zum Täter gemacht
zu werden. Der Prozess wird
nächsteWoche fortgesetzt.

” Ich wollte
einenWarnschuss
abgeben

Wenige Tage vor dem Sessions-
start hat die Stadt amFreitag ein
Regelpaket bekannt gegeben,
mit dem am 11. November trotz
steigender Infektionszahlen
möglichst sicher Karneval gefei-
ert werden soll. Die sogenannte
Allgemeinverfügung wurde mit
dem Landesgesundheitsminis-
terium abgestimmt. In der Alt-
stadt und rund umdie 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 vor-
weisen, der nicht älter als 48
Stunden ist oder einen Schnell-
test, dermaximal sechs Stunden
alt sein darf. Ausgenommenvon
dieser Regel sind Kinder unter
sechs Jahren sowie Schülerin-
nen und Schüler.

Im abgegrenzten Bereich auf
dem Heumarkt erlaubt die aus-
richtende Willi-Ostermann-Ge-
sellschaft den Zutritt nurmit 2G

(geimpft, genesen). Dies gilt so-
wohl für Besucherinnen undBe-
sucher als auch Künstlerinnen
undKünstler sowie das Personal
desVeranstalters.

Anwohnerinnen und Anwoh-
ner sowie Gewerbetreibende
und Beschäftigte sind von den
KontrollenamHeumarktundAl-
terMarkt ausgenommen.Wer in

dem Bereich wohnt, kann nach
demVorzeigenseinesAusweises
passieren. Wer dort arbeitet,
kann sich in einem von der Wil-
li-Ostermann-Gesellschaft ein-
gerichteten Anliegerbüro einen
Passierschein holen und ist so
ohne Kontrolle zugangsberech-
tigt. Das Büro am Alter Markt 6
ist ab diesem Samstag geöffnet.

Auch imViertel umdie Zülpi-
cherStraßegilt3Gplus(geimpft,
genesen, PCR-Test maximal 48
Stunden alt und Schnelltest ma-
ximal sechs Stunden). Ausge-
nommen sind auch hier Kinder
unter sechs Jahren und Schüle-
rinnen und Schüler. Die Stadt
kontrolliert den Status vor dem
Zutritt. Wer den Nachweis digi-
tal oder auf Papier bereithält,
hilft, den Durchfluss bei der
Kontrolle zu beschleunigen.
Beim Nachweis mit einem QR-
Codewerdenkeinepersönlichen
Daten gespeichert.

Bei Anwohnerinnen und An-
wohnern reicht das Vorzeigen
eines gültigen Ausweisdoku-
ments. Gewerbetreibende und
deren Beschäftigte erhalten von
der Stadt vorab Zugangsberech-
tigungen.

Sowohl in der Altstadt als
auch an der Zülpicher Straße
sind aus Sicherheitsgründen
Handkarren, Bollerwagen und
Ähnliches verboten. (red)

Bähner bricht sein Schweigen
Ex-Politiker sagt imProzess umSchuss auf 20-Jährigen, er sei angegriffenworden
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