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Anbieter von E-Scootern kriti-
sieren den Beschluss des Stadt-
rats, strengere Vorgaben für die
Gefährte in der Stadt einzufüh-
ren. Bodo von Braunmuhl, Spre-
cher des Anbieters Lime, sagt:
„Eine moderne Stadtplanung
muss mehr Parkflächen für
Scooter schaffen, Restriktionen
helfen da nicht.“ Er sieht die Be-
vorzugung von Autos als Pro-
blem:„InKölnsindrund500 000
Pkwzugelassen,gleichzeitigsoll
nundieZahlderE-Scooter inder
Innenstadt um 35 Prozent auf
rund4500 reduziertwerden.Da-
beinehmenScootervielweniger
Platz ein.“

E-Scooter kannmanseit 2019
in vielen deutschen Städten lei-
hen. Unfälle und Beschwerden
über falsch abgestellte Roller
sind seitdem Alltag. Auch in
Düsseldorf werden kommendes
Jahr die Flottengrößen be-
schränkt und Gebühren für Be-
treiber erhöht. Die Kölner Ver-
waltungwurde beauftragt, sinn-
volleMaßnahmenfüreine„Son-
dernutzungssatzung“ der
E-Scooter zu erarbeiten.

Florian Anders, Sprecher der
Scooter-Firma Tier, sieht darin
denfalschenWeg.DieStadtsolle
Lizenzen neu ausschreiben.
„Das könnte beispielsweise eine
weitergehende Partnerschaft
und Integrationmit dem öffent-
lichen Nahverkehr sein, die Au-
ßenbezirke mit einem Mobili-
tätsangebot zu versorgen oder
die Mobilitäts- und Klimaziele
derStadtzuunterstützen.“ (och)

Der Sessionsauftakt ist ge-
schafft. Diese Menschenmen-
gen hat Köln seit Karneval 2020
nicht mehr gesehen: Inwiefern
siesichaufdieCorona-Lageaus-
wirken werden, bleibt abzuwar-
ten.Obdie Eröffnung gut gelun-
gen ist, was an dem stadtweiten
Konzept mit 2G-Regelung und
beschränktem Zugang mit Blick
auf die restliche Session verbes-
serungswürdig ist und ob das
Feiern angesichts der verschärf-
ten Pandemielage überhaupt
hätte stattfinden dürfen: Dar-
über streiten nicht nur die Köl-
nerinnen und Kölner. Am Elften
im Elften waren auch die Augen
der Menschen aus der gesamten
Bundesrepublik auf die Dom-
stadt gerichtet. Die Reaktionen
reichen von Kopfschütteln und
Fassungslosigkeit bishinzuVer-
ständnis für die Feierfreude.

Nach den Eindrücken vom
Donnerstag hat die Redaktion
Bilanz gezogen. Was hat funk-
tioniert, was war positiv? Was
negativ? Ein Überblick.

Das Festkomitee Kölner
Karneval (FK) zieht eine

positive Bilanz für die von sei-
nen Mitgliedsgesellschaften
durchgeführten Veranstaltun-
gen, darunter die Sessionseröff-
nung auf dem Heumarkt, der
Countdown am Tanzbrunnen,
der Fackelmarsch der Nippeser
oder die Party der Roten Funken
im Maritim. „Insgesamt ist der
Sessionsauftakt in Köln ruhiger
gelaufen als innormalen Jahren,
auch dank strenger Kontrollen
und Zulassungsbeschränkun-
genbei denVeranstaltungenun-
ser Mitgliedsgesellschaften“,
sagtFK-PräsidentChristophKu-
ckelkorn dem„Kölner Stadt-An-
zeiger“ auf Anfrage. Für die Köl-
nergehörederKarneval festzum
Leben, und das Bedürfnis da-
nach sei groß. „Deshalb müssen
wir einen Tag wie den 11. 11. so
gut wie möglich organisieren,
weil sonst Eskalationen drohen.
Ichdenke,dasistweitgehendge-
lungen.“

Kuckelkorndenktaberbereits
weiter:„Sicherlich ist esnunun-
sere Aufgabe, in den kommen-
den Tagen das Geschehen zu
analysierenunddaraus Schlüsse
für die kommende Session zu
ziehen.“

Die Spielfreude der Künst-
ler undBands, denen anzu-

merken war, was ihnen in der
Pandemie am meisten gefehlt
hat: live vor Publikum zu spie-
len.

Die Kneipen in der Süd-
stadt, die offen hatten,

führten die Kontrollen sehr
gründlich durch.

Am Tanzbrunnen war die
Stimmung unter den 9000

Jecken entspannt. Trotz langer
Warteschlangen am Einlass zu
BeginnderVeranstaltungginges
zügig und geordnet voran. Die
Euphorie des Publikumswar an-
steckend: Jeder Auftritt wurde
mit großem Jubel belohnt. Die
geregelte Open-Air-Veranstal-
tung vermittelte den Gästen zu-
dem Sicherheit.

Die nicht ausgeschöpfte
Möglichkeit reglementier-

ter Freiluft-Events. Im Rhein-
Energie-Stadion werden seit
Wochen Massenveranstaltun-
gen mit 2G durchgeführt. Wäre
es nicht eine gute Idee gewesen,
wenn man auch hier einen wei-
teren Veranstaltungsort mit

strengen Einlasskontrollen ge-
schaffen hätte?

Gastronom Tobias Mintert,
der die„BarracudaBar“ und

„Forelle Blau“ im Belgischen
Viertel betreibt, bedauert es,
dass seiner Einschätzung nach
30bis40ProzentderGaststätten
geschlossen hatten. „Man ist so
auf Kapazitätsgrenzen gesto-
ßen. Mehr geöffnete Läden hät-
ten mehr Menschen auffangen
können. So war der Raum für so
viele Menschen einfach ver-
knappt“, sagt der Wirt. Von der
Stadt Köln hätte er sich zusätz-

lich zur kurzfristigen Entschei-
dung für 2G eine klare Teststra-
tegie gewünscht. „Man hat die
Entscheidung für 2G vor sich
hergeschoben, viele Wirte ha-
ben das schon lange vorher ge-
macht. Außerdem war die Um-
zäunung des Zülpicher Viertels
meiner Meinung nach Ressour-
cenverschwendung. Ich hätte es
gut gefunden, wennman am 10.
und 11. November breite Tes-
tungen angeboten hätte, auch
für das Sicherheitsempfinden
der Leute an so einem Ausnah-
metag wie dem Sessionsauf-
takt.“

Im Strafprozess um den ehema-
ligen Porzer CDU-Politiker
Hans-Josef Bähner (74) gerät die
eigentlicheSchussabgabeaufei-
nen jungenMannetwas ausdem
Fokus. In den Zeugenbefragun-
genwird vielmehr das vermeint-
liche Motiv detailliert hinter-
fragt. Der Angeschossene und
drei seiner Freunde sprechen
von einem rassistischen Hinter-
grund und entsprechenden Äu-
ßerungen.BähnerundseineVer-
teidiger streiten dies vehement
ab.

Unvermittelt habe der Ange-
klagte inderTatnachtEnde2019
die Vierergruppe beleidigt, die
vor seinem Haus am Rhein ge-
trunkenundMusik gehört hatte.
„Verpisst euch, ihr Scheißaus-
länder, Scheißkanaken, Drecks-

pack“,habeBähnergerufen,sag-
te ein guter Freund des Opfers
am Freitag im Landgericht aus.
Auch er habe sich beleidigt ge-
fühlt. Er selber sei Deutscher,
seine Begleiter hätten aberWur-
zeln in Polen, Afghanistan und
der Türkei.

Der Zeuge schilderte, er habe
die Waffe in der Hand Bähners
gesehen.„Ichwolltedanurnoch
weg“, so der 24-Jährige. Doch
das spätere Opfer habe sich von
den rassistischenBeleidigungen
so provoziert gefühlt, dass er die
Konfrontation mit dem älteren
Mann hinter der Gartenmauer
gesucht habe. „Er hat ihn aber
nicht körperlich berührt.“

Ein weiterer Bekannter, der
an dem Abend dabei war, hatte
geschildert, seinen Freund zu-
rückgehalten zu haben. „Ich zog
ihn zur Seite, sagte: Komm, das

bringt doch nichts“, so der Zeu-
ge. Sein Freundhabenoch etwas
sagenwollen, „da hat sich schon
der Schuss gelöst.“

Das Opfer hatte ausgesagt,

von einer Schreckschusspistole
ausgegangen zu sein. EinZeuge:
„Ich ging nicht davon aus, dass
einältererHerr,derdawohnt,ei-
ne echteWaffe zieht.“DasOpfer
habeeinBrennen inderSchulter
verspürt, dann habe man den
Durchschuss bemerkt. Der 24-
jährige Zeuge hatte vom Tatort
aus die Polizei alarmiert.

Hier setzte Verteidiger Mutlu
Günalmit seinerGegenstrategie
an. Weder beim Notruf, der ers-
ten Befragung vor Ort oder bei
der Vernehmung auf der Wache
noch in der Nacht habe der 24-
JährigerassistischeÄußerungen
erwähnt. So auch nicht die bei-
den weiteren Begleiter des An-
geschossen. Das Opfer hatte der
Polizei ineinererstenBefragung
im Krankenhaus von rassisti-
schen Beleidigungen berichtet,
diese aber nicht konkret be-

nannt. Bei weiteren Verneh-
mungen einige Tage später
sprach die Vierergruppe aber
dann detailliert von Äußerun-
gen wie „Dreckskanaken“.

Anwalt Günal wirft den Zeu-
gen vor, sich dahingehend abge-
sprochen zu haben, um Bähner
zu belasten. Das verneinen die
Zeugen, man habe zunächst un-
ter Schock gestanden. Zum Pro-
zessauftakt hatte Hans-Josef
Bähner über seinen Anwalt eine
Bedrohungslagegeschildert,das
spätere Schussopfer habe ihn
körperlich angegriffen, ihm an
der Gartenmauer den Finger ge-
brochen. Nach einem weiteren
Schlag auf den Unterarm sei sei-
ne Waffe losgegangen. Die habe
er mitgenommen, da er bereits
früher am Rheinufer bedroht
worden sei.

Der Prozess wird fortgesetzt.

BeieinemEinsatzzurAuflösung
einer größeren Party in der Das-
selstraße sind am 11. 11. Mitar-
beiterdesOrdnungsdienstesmit
Flaschen beworfen worden. Die
Einsatzkräfte zogen sich zu-
nächst zurück, erst durch die
Verstärkung der Bereitschafts-
polizei wurde die Party aufge-
löst,teiltedieStadtmit.DenVer-
antwortlichenderFeiererwartet
wohl ein Bußgeld.

Ansonsten erlebten Ord-
nungsamtundPolizei insgesamt
einen vergleichsweise ruhigen
Sessionsauftakt. Die Polizei
meldete in einer Abschlussbi-
lanz 258 Einsätze und 165Platz-
verweise,was inRelationzuVor-
Corona-Zeiten eher wenig ist.
„34 überwiegend alkoholisierte,
teilweise randalierende Perso-
nen nahmen die Beamten in Ge-
wahrsam“, hieß es. Es habe 112
Strafanzeigen gegeben, da-
runter elfwegenSexualdelikten.
Vier mutmaßliche Vergewalti-
gungen seien angezeigt worden.
Eine halbe Stunde nach Mitter-
nacht fuhr ein betrunkener 29-
jähriger Köln-Besucher mit ei-
nem E-Scooter im Belgischen
Viertel in Schlangenlinien ge-
gen einenPolizeiwagen. Er blieb
unverletzt.

Schwere Verletzungen dage-
gen erlitt ein 25-Jähriger auf ei-
ner Bahnstrecke in Vingst. Der
Kostümierte hielt sich nach ers-
ten Erkenntnissen zu nah am
Gleis auf und wurde von einem
Zug erfasst. Er kam insKranken-
haus.AuchamBahnhof Südgin-
gen immer wieder Wildpinkler
und Feiernde auf die Gleise, die
ihren Fußweg abkürzenwollten.
Die Folge waren mehrere Stre-
ckensperrungen,waszuerhebli-
chenStörungen imBahnverkehr
führte.

Der städtische Ordnungs-
dienst verwarnte im Zülpicher
Viertel 166 Wildpinkler und 15
in der Altstadt. „Die Einsatzzah-
len außerhalb der Bereiche Alt-
stadtundKwartier Latängwaren
gering. Auch außerhalb des Kar-
nevals-Geschehen gab es im
Stadtgebiet laut Ordnungs-
dienstkeinebesonderenLagen“,
so die Stadt.
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