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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe UnterstützerInnen,
liebe Freundinnen und Freunde,
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Die Stadt Köln schreibt: "Ebenfalls ab dem morgigen Samstag besteht rund um das Historische 
Rathaus und den Spanischen Bau – auf dem Gülichplatz, dem Alter Markt und dem Theo-Burauen-
Platz – montags bis samstags von 8.30 bis 18 Uhr ein Verweilverbot." https://www.stadt-
koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/krisenstab-nimmt-lockerungen-aus-der-notbremse-zurueck 

Die Lösung der Obdachlosenfrage

Obdachlose lagern in der Stadt, schlafen unter Brücken und in Hauseingängen, in 
Geschäftspassagen und auf Ruhebänken. Ein Zustand, der nicht mehr hingenommen werden kann! 
Damit unsere Ratspolitikerinnen und Ratspolitiker nicht weiter über dieses leidige Thema stolpern 
müssen, hat die Leiterin des Corona- Krisenstabes, Frau Andrea Blome,(61), bislang zuständig für 
Mobilität und Liegenschaften, und ab 24.Juni Stadtdirektorin und als solche zuständig u.a. für 
Kriminalprävention und Sicherheit, eine wegweisende Entscheidung getroffen: ab sofort gilt rund 
um das historische Rathaus, am Altermarkt und auf dem Theo-Burauen-Platz ein sogenanntes 
"Verweilverbot". Auf diese Weise werden die Ratsfrauen und Ratsherren des Elends nicht mehr 
ansichtig, welches bekanntlich von Jahr zu Jahr wächst, trotz seit 20 Jahren grünen 
Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten.

Offen bleibt die  Frage, wie das von Frau Blome verfügte "Verweilverbot" durchgesetzt werden 
soll.  Bei den Preußen stand da ein Schutzmann und forderte die Passanten auf: "Weitergehen!". 
Fraglich scheint auch, ob es außer für Obdachlose auch für die Kundgebungen gelten soll, mit 
denen engagierte Bürger unsere Ratsfrauen und -herren regelmäßig bei ihren Sitzungen stören und 
auf unangenehme Themen aufmerksam machen. Wie z.B. die wachsende Obdachlosigkeit, die 
fehlenden Radspuren und den unaufhaltsamen Klimawandel. Und ob da Frau Andrea Blome, 
Stadtdirektorin in spe, aus dem Rathaus kommt  und uns wissen lässt: "Verweilverbot! 
Weitergehen!"
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Zu Asylbewerbern und Wohnungs- und Obdachlosen in Notschlafstellen schreibt Klaus Jünschke:

"Flüchtlinge in den Sammelunterkünften sind wohnungslos. Sie haben keinen Mietvertrag und 
sehnen nach der eigenen Wohnung. Wenn in den Medien über sie berichtet wird, fehlen regelmäßig 
die offiziell als wohnungs- und obdachlos gezählten Menschen.

Nicht anders ergeht es den offiziell als wohnungs- und obdachlos gezählten Menschen in Köln. 
Auch sie wollen raus aus den Notunterkünften in eigene Wohnungen. Wenn von ihnen in den 
Medien die Rede ist, fehlen regelmäßig die Flüchtlinge.

Wenn wir uns vom Aktionsbündnis gegen Wohnungsnot und Stadtzerstörung am 15. April um 15 



Uhr vor der Sitzung des Sozialausschuss auf dem Theo-Burauen-Platz zur Kundgebung für eine 
Stadt ohne Obdachlosigkeit und ohne Armut versammeln, demonstrieren wir wie bei den 
vergangenen Kundgebungen auch für die Flüchtlinge.

Auch in diesem taz-Bericht fehlen die Obdachlosen:
„Wer in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete wohnt, gehört laut Definition des 
Bundesgesundheitsministeriums zur Impf-Prioritätsgruppe 2, genau wie etwa Menschen über 70 
Jahre, GrundschullehrerInnen, ErzieherInnen, PolizistInnen und ÄrztInnen.“
https://taz.de/Impfungen-fuer-Fluechtlinge/!5759081/ <https://taz.de/Impfungen-fuer-Fluechtlinge/!
5759081/>
Den Artikel des Kölner Stadtanzeiger lesen Sie in Anhang 1
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Zur Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag den 15.04. schreibt Frank Deja von k2a2:

„Gerade ist in Köln ein 46jahre alter Obdachloser erfroren – und hat damit einen grausamen Beleg 
dafür geliefert, dass die Staatsanwaltschaft Köln zu Recht prüft, ob sie wegen Körperverletzung im 
Amt und „Aussetzung in hilfloser Lage“ Ermittlungen gegen Beamte der Stadtverwaltung 
aufnimmt  . Rainer Kippe, Vertreter der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim (SSM), hatte diese 
Vorwürfe erhoben und in einer Strafanzeige (Wortlaut Anhang 2, Stadtanzeiger vom 04.01. Anhang 
3) damit begründet, dass die Stadt den Menschen keine ausreichende Unterkunft zur Verfügung 
stelle.
Wenige Tage vor dem Tod des Mannes hatte der Sozialausschuss reagiert und beschlossen, dass die 
Stadtverwaltung mehr Wohnungen anmieten und zudem freie Räume in Flüchtlingsheimen und 
Sozialhäusern nutzen soll, in denen sich obdachlose Menschen auch tagsüber aufhalten können.
Dabei nimmt die Armut in Köln  im Zuge der Corona-Pandemie deutlich zu, wodurch mangels 
bezahlbarem Wohnraum die Gefahr wächst, dass mehr Menschen in die Obdachlosigkeit 
abrutschen.
Nicht nur viele Experten sind sich einig, dass das ein zentraler Baustein zur Bekämpfung der Not 
von Wohnungslosen sein sollte. Auch bei der Stadt Köln ist diese Erkenntnis angekommen.
Umso fragwürdiger erscheint die neue Strategie der Stadt, ihre immer wieder weit verfehlten 
Wohnungsbauziele zu erreichen, indem sie diese dramatisch auf ein Drittel herunterrechnet. Sie 
beruft sich dabei auf eine Analyse des Forschungsinstituts „Empirica“, derzufolge der Bedarf an neu
verfügbaren Wohnungen sich nur auf ca. 2.000 pro Jahr belaufen soll – zufälligerweise annähernd 
die Zahl, die 2019 immerhin schon einmal erreicht wurde. Nicht nur das Institut der Deutschen 
Wirtschaft bezweifelt, dass die niedrigen Bedarfszahlen realistisch sind.
„Nicht nachvollziehbar“, findet das laut Stadtanzeiger auch Martin Frysch, Geschäftsführer der 
„Köln AG“, dem Zusammenschluss der gemeinnützigen Bauunternehmen. Die Wartelisten bei 
Genossenschaften und der GAG sind lang. Hermann Jutkeit von der 
Projektentwicklungsgesellschaft „Baudata“ verweist auf die niedrige Leerstandsquote in Köln. 
Damit der Markt funktioniere, brauche man auf einen Schlag 11 000 bis 13 000 neue Wohnungen.“

Links dazu:
2021-02-28 | Obdachlos-Strafanzeigen
SSM-Strafanzeigen gegen die Stadt-Köln - Dokumentation-2

Broschüre-PDF, 31 S., 2. Auflage, 6,3 MB
http://ina-koeln.org/ssk-ssm_archiv/20210228_strafanzeigen-ssm_dokumentation-2.pdf

2021-01-14 | Film-Tipp
Obdachlos in Köln - Vergessen im Lockdown

https://www.youtube.com/watch?v=ThDehkdtpT8 
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zur Situation der Obdachlosen erteile ich hier nochmals Klaus Jünschke das Wort, der es an Franco 
Clemens, den magischen Streetworker weiterreicht:
"Spannend: Franco Clemens trifft am 15.4. Sozialdezernent Harald Rau

Angesichts dessen was Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Stadt Köln und der Freien Träger 
täglich erleben, müssten sie öffentlich mit ihrer Empörung im Interesse der Ärmsten permanent 
vernehmbar sein. Das ist aber nicht so.

Ein streetworker, der sich keinen Maulkorb umhängen lässt, ist Franco Clemens –  er versteht es 
nicht nur sich laut vernehmbar zu machen, er spricht auch tacheles:  „Wir betreiben insgesamt seit 
Jahren eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. Wir haben Probleme in der Gesetzgebung bei 
Hartz IV und den Einwanderungsgesetzen. Dazu haben wir eine immer größere Armut und damit 
einhergehend eine immer größere Armutskriminalität“, ergänzte Franco Clemens und fügte hinzu: 
„Die gesamten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen sich ändern – das geht nicht ohne 
ein Nachsteuern auf Bundes- und Landesebene.“
https://www.ksta.de/region/euskirchen-eifel/euskirchen/streetworker-franco-clemens--wir-
betreiben-seit-jahren-nur-noch-schadensbegrenzung--30632396

Heute wird im Stadt-Anzeiger eine Gesprächsrunde mit Franco Clemens, Harald Rau und Natascha 
Telesio von der Kita am Kölnberg angekündigt:
„Ausgebrannt – Ein Jahr Corona in der Enge der eigenen vier Wände“ ist das Thema der 
Gesprächsrunde, zu der sich am Donnerstag, 15. April, Streetworker Franco Clemens, Natascha 
Telesio, Leiterin der Kita am Kölnberg, und Kölns Sozialdezernent Harald Rau in der Melanchthon-
Akademie treffen. Von 19.30 bis 21 Uhr diskutieren sie im Livestream darüber, welche sozialen und
psychischen Folgen die Corona-Einschränkungen für Kölnerinnen und Kölner haben. Es ist der 
Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „WiederSprechen“, mit der die Bildungseinrichtung des 
Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region ein Forum bietet, in dem Experten aus der 
Stadtgesellschaft mit Bürgern Gespräche führen, die wegen der Corona-Pandemie im öffentlichen 
Raum kaum möglich sind.

Auf der Homepage der Melanchthon-Akademie wird Herr Rau (noch?) nicht erwähnt. Hier kann 
man sich aber für die Gesprächsrunde anmelden.
https://www.melanchthon-akademie.de/programm/gesellschaft-verantworten/kurs/16651-
wiedersprechen/ <https://www.melanchthon-akademie.de/programm/gesellschaft-
verantworten/kurs/16651-wiedersprechen/>

Hier ein aktueller Text von Franco von heute, den er auf Facebook mit Fotos vom Einsatz für die 
Obdachlosen vom Wiener Platz veröffentlicht hat:

"Warten auf das was als weitere Locks noch folgt !

Zum erstenmal waren wir mal morgens am Wiener Platz mit HIK Heimatlos in Köln e. V. 
unterwegs. Dies vor allem deshalb, um von der reinen Verteilung von Hilfsgütern auch zielführend 
viele Clearinggespräche zu führen, um zu sehen welche weiterführenden Hilfen wir vermitteln 
können. Ihr werdet es sicherlich ahnen, Toiletten weiterhin "Fehlanzeige" und auch der inzwischen 
aufgrund des Engagements des Berzirksbürgermeisters Norbert Fuchs von Fäkalien gesäuberte Park
an der Stadthalle, nimmt wieder neuen "Geruch" an. Ich wähne, da bedarf es weiterer 
Öffentlichkeitsarbeit um da endgültig mal auf den Putz zu hauen.



Melissa Linda Rennings ist jetzt nach ihrer Beinoperation wieder einigermaßen auf den Beinen und 
lädt mangels Streetworkerbüro nun ein bis zweimal die Woche für die Clearinggespräche zum 
Kaffeeklatsch auf den Treppen am Wiener Platz. Ich denke Ende nächsten Monats ist sie wieder 
voll einsatzfähig, auch wenn sie insgesamt nun etwas professioneller in meiner Zeit als Interims-
Teamleiter von mir mit organisert, dann etwas kürzer treten muß.  Das Angebot wird gut 
angenommen, was fehlt ist einfach noch funktionierende "I Pads" um einen direkten Draht zum den 
weiterführenden Hilfen und Ämtern "vor Ort" herzustellen. Kommt noch, wir arbeiten daran !

Der WLAN HotSpot am Wiener Platz ist indes schon mal gut, denn auch fast keiner der verarmten 
Obdach,- und Wohnungslosen hat Flatrate oder Geld auf der Prepaidkarte. Die meißten haben aber 
noch nicht einmal ein Handy. In Zeiten des Locks und Homeoffice ist ein funktionierendes Telefon 
und ein Internetzugang aber der Schlüssel um überhaupt Zugang zu Ämtern und vielen Diensten zu 
bekommen.

Da dicke Ende kommt noch mit den weiteren verschärften Locks !

Der Winter ist zwar jetzt vorbei und die Gefahr des erfriens gebannt, aber bei den wieder 
angekündigten noch härteren Locks, sieht es dann demnächst wieder "extrem" düster für die 
StraßenKulturSzene aus. Das bedeutet wieder keine Flaschen in den Papierkörben, keinen 
Menschen in den Geschäftsstraßen die man anschnorren kann, geschlossene Angebote und 
weiterhin keine Klos. Auch die Impfungen des StraßenKulturMilieus stehen weiterhin noch in den 
Sternen, obwohl dort aufgrund von Alter, Drogenkrankheit und Mangelernährung, fehlender 
Hygiene und Abstandswahrung darunter viele Hochrisikopatienten sind. Und vor allem wenn die 
neuen angeblich so hochinfektiösen Mutationen dann in StassenKulturMilieu Fuß fassen, brennt da 
der Baum. Denn dann breitet es sich nicht nur im Milieu das Virus rasend schnell aus, sondern 
produziert auch unter den Schnorren einige Superspreader. Und wenn da noch nächtliche 
Ausgangssperren dazu kommen, ist das dann der endgültige "Dolchstoß" für Menschen die gar 
keine Wohnung und Unterkunft haben. Damit würde nicht nur einer weiteren Welle der Vertreibung 
sondern auch Kriminalisierung stattfinden, die dann im Knast landet, mangels Liquidität und 
postalische Erreichbarkeit der Menschen die Strafen zu bezahlen. Nun immerhin würde der Zyniker
sagen, da haben sie wenigstens ein Dach über dem Kopf sind versorgt und eiskalt "entzogen". 
Kommen die Ausgangssperren werden zudem viele Profis der sozialen Arbeit und auch 
Ehrenamtliche ebenfalls ihre Arbeit einstellen bzw. reduzieren und sich ins Homeoffice zurück 
ziehen. Also ganz wie von der Bundesregierung gewünscht., weil es ist ja dann "so gefährlich", 
besonders abends und nachts. Denn auch hier fehlt weiterhin eine Koordination von Seiten der Stadt
die vielen Ehrenamtler, Initiativen, kleinen Verein mit ihren mobilen Angeboten zu unterstützen und
sie mit einem Raumdeckungsplan zu koordinieren, bzw. damit auch "beauftragt" ins Gesamtkonzept
zu integrieren und legitimieren. Ein warmer Händedruck fürs Ehrenamt und eine "verklügelte" 
jährliche Auslobung als Ehrenamtspreis, "geschenkt". Denn darum geht es den ganzen fleissigen 
Heinzelmännchen und Weibchen in unserer Stadt nicht. Sie brauchen eine anpackende 
wertschätzende logistische pragmatische Unterstützung der Verwaltung für ihre Arbeit mit der 
Klientel, nur das zählt. Aber wenn es dann schon an einem Klo scheitert, was will man da von der 
Sozialverwaltung noch erwarten. Das da inzwischen sogar einige Engagierte wie der Sozialistische 
Selbsthilfe Mülheim (SSM) e.V. mit Anzeigen operieren, der weitere folgen dürften, ist dafür nur 
ein sehr trauriges Zeugnis als Ausdruck unseres Zeitgeistes in Zeiten von Corona.  Ich würde das 
gerne ändern und dafür auch die Brücken bauen, nicht zuletzt auch als Mitgründer des neuen 
Vereins Arche für Obdachlose

So schaut es aus an der sozialen Front im StraßenKulturMilieu darunter viele Wohnungs,- und 
Obdachlose. Ich frage mich dann immer, was erwartet man von mir als Praktiker ? Das ich einfach 
nun die Schnauze halte um bloß nicht unbequem zu sein ? Nur dann würde sich gar nichts bewegen,
also bleiben wir bei der kutltivierten Streitkultur eng an der Sache.



Anyway. ...wo gehts den hier zum Klo Herr Wachmeister bzw. wo pinkeln sie wild in die Gegend 
bei ihren Ermittlungen ?"
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Eine Milieuschutzsatzung für den Bereich Mülheim-Nord und Keupstraße fordert der Verein 
Nachbarschaft Mülheim Nord. Damit sollen Mieterhöhungen und Vertreibung begrenzt werden.(s. 
Anhang 4)
Klaus Jünschke hat die verschiedenen Ratsbeschlüsse dazu zusammengestellt (Anhang 5)
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"Zähne für Fredy"

Unter diesem Slogan kämpft die Sozialistische Selbsthilfe Mülheim für ein Zahn-Implantat für ihr 
schwerstbehindertes Mitglied Fredy Bettelmann. Fredy ist seit über dreißig Jahren SSM-Mitglied 
und arbeitet trotz seiner geistigen Behinderung gleichberechtigt in der SSM-Gemeinschaft mit.

Durch eine Parodontits hat er alle Zähne verloren. Ein Gebiss hält auf dem teilweise atrophierten 
Kiefer nicht mehr, auch ist Fredy aufgrund seiner Behinderung nicht fähig, mit einem solchen 
Gebiss umzugehen.

Eine Grund für die Genehmigung eines Implantates durch die AOK- finden wir.

Aber trotz psychologischen und medizinischen Gutachten weigert sich die Kasse. Die Stadt Köln, 
als Trägerin der Sozialhilfe, will auch nicht zahlen, und vom Landschaftsverband- eigentlich für 
Behinderte zuständig, ist wohl auch nur ein Zuschuss zu erwarten- so die Auskunft der Stadt Köln.

Am Donnerstag waren wir nun beim Sozialgericht Unter Dominikanern 2, früher Gebäude der 
"Arbeitsfront", und haben das Gericht aufgefordert, Fredy zu seinem Recht zu verhelfen,. Diese 
Demo war notwendig, weil die 17. Kammer unter Richter Stolz bereits angekündigt hat, im nicht 
öffentlichen Verfahren die Klage abzuweisen.

Wie Fredy an Zähne kommt, sagt der Richter aber nicht. Deshalb verlangen wir nun eine mündliche
Verhandlung, wo das hohe Gericht, mit Vertretern der Kassen und der Arbeitnehmer, sich ansehen 
und anhören kann, wie man in der reichen Bundesrepublik Deutschland ohne Zähne lebt..(Anhänge 
6 und 7)

Ein selbstgedrehter Film (15 min) über Fredy aus dem Jahre 2009 ist zu sehen unterstützen
Fredy - Ich habe acht Arme nicht
http://vimeo.com/21105576

7

Brief der »Omas gegen rechts« zur Lage der obdachlosen Frauen an unsere OB Henriette Reker 
(siehe Anhang)
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Klaus Jünschke: 



Vor mehr als einem Jahr gab es 90 Unterzeichner*innen des »Manifest zur Abschaffung von 
Strafanstalten und anderen Gefängnissen«. Es ist auf der Webpage des Strafvollzugsarchivs 
veröffentlicht.
 https://strafvollzugsarchiv.de/abolitionismus

Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Kippe, SSM 
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HätteerdenSchießbefehlgeben
sollen?Ofthat sichVolker Lange
diese Frage gestellt. Am 28. Juli
1995wareralsKommandoführer
mit einer Spezialeinheit zur
Deutzer Messe gerufen worden,
wo ein 31-jähriger Mann einen
Reisebus mit 26 Touristen geka-
pert und den Fahrer erschossen
hatte. Schon zu Beginn des Ein-
satzeshatteeinSEK-Kollegeden
Geiselnehmer imVisier und hät-
teabdrückenkönnen.Langeent-
schied sich dagegen.

Die SEK-Männer wussten
nicht, dass die mutmaßlichen
SprengvorrichtungenAttrappen
waren. Fast acht Stunden dauer-
te das Geiseldrama, bei dem ein
Beamter einer Polizeistreife und
ein Tourist schwer verletzt wur-
den. Als der Geiselnehmer
schließlich eine Touristin er-
schoss, erteilte der Einsatzleiter
das Kommando für den Zugriff –
inzwischen hatte er die Gewiss-
heit, dass es ein Einzeltäter war.
Bei der Erstürmung wurde der
Mann angeschossen; auf dem
Boden liegend, jagte er sich eine
Kugel in den Kopf.

26 Jahre später sitzt Lange auf
der Terrasse seines Hauses im
Kölner Süden. Hätte er anders
handeln sollen?Bei jederSelbst-
befragungseierzudemErgebnis
gekommen: „Ich würde es wie-
der so machen.“

„Wer von vorne führt, weiß
wenigstes, was Sache ist“, sagt
Lange. Seit 40 Jahren ist er Poli-
zist in Köln. Zwar geht er erst im
September in Pension, doch fak-
tisch ist schon jetzt Schluss; 100
Urlaubstage und 500 Überstun-
den haben sich angehäuft. Sein
Büro bei der Polizeiinspektion-
West in Ehrenfeld, deren Leiter
er seit 2010 ist, hat er ausge-
räumt. „188000 Einwohner in
elf Stadtteilen auf 49 Quadratki-
lometern“, so umreißt der 59-
Jährige sein letztes Einsatzge-
biet – „bunt, anspruchsvoll,
spannend und liebenswert“.

Bis 1981 absolvierte Lange in
BochumeineAusbildungbei der
Polizei. Nach dem Streifen-
dienst in Nippes holte er das
Fachabitur nach. Das Studium
an der Fachhochschule für öf-

fentlicheVerwaltung in Köln be-
endete er 1988 als Diplomver-
waltungswirt und Polizeikom-
missar. Im Sommer, während
seines Abschlusspraktikums, er-
lebte er die spektakuläre Geisel-
nahme mit, die mit einem Bank-
raub in Gladbeck begann, durch
diehalbeRepublik bis indieNie-
derlande führte und auf der A3
bei Bad Honnef mit dem Zugriff
des SEK der Kölner Polizei ende-
te; drei Menschen kamen ums
Leben. „Ich sollte das SEK nach
hinten abschotten“, sagt Lange.
Im Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss zu den Vor-
gängen sagte er als Zeuge aus.

Zwei Jahre war Lange Leiter
der Zivilfahndung in Sülz, bevor
erKommandoführer für Spezial-
einheiten wurde. Die Geiselnah-
me inDeutz ist nicht die einzige,
von der er berichten kann. Im
August1993hielteinÄgypterei-
ne Boeing 737 gut elf Stunden in
seiner Gewalt und forderte die
Freilassung von Scheich Abd ar-
Rahman, der alsDrahtzieher des
Bombenanschlags auf dasWorld
Trade Center galt. In Düsseldorf
stürmte ein GSG9-Kommando
das Flugzeug ohne Blutvergie-

ßen.VomTowerauswohnteLan-
ge den Verhandlungen mit dem
Entführer bei und hoffte, an tak-
tisch wichtige Informationen
für den Zugriff zu kommen.

1998warLangeimRahmenei-
nes EU-Austauschprogramms
14Tageals„Interventionsmana-
ger“ bei der „Special Detective
Unit“Irlandsunderlebte inDub-
linmit,wieeinBombenanschlag
der Terrororganisation IRA ver-
hindert wurde. Mit einem Auto,
in dem 450 Kilogramm Spreng-
stoff versteckt waren, wollte ein
Mann auf eine Fähre gelangen.
Der Einsatzleiter rammte den
Wagen, und Lange, der neben
ihmsaß, half bei der Festnahme.
„So konnten die Friedensver-
handlungen, die zum Karfrei-
tagsabkommen führten, erfolg-
reich zu Ende gebracht werden.“

1999 bis 2001 studierte er an
der Polizeiakademie in Münster
undqualifiziertesich fürdenhö-
heren Polizeivollzugsdienst:
„Jetzt trug ich goldene Sterne.“
Sechs Jahre lang war er in Köln
Führungsstellenleiter der Orga-
nisationseinheit Bereitschafts-
polizei/Polizeisonderdienste
mit gut 700 Beamten unter sich.
ZuschützenwarenderKöln-Ma-
rathon, die „Kölner Lichter“,
Radsportereignisse wie „Rund
um Köln“ und Staatsbesuche.
Bei der Münchner Sicherheits-
konferenz habe er einmal dafür
gesorgt, dass US-Verteidigungs-
mister Donald Rumsfeld unge-
stört„vonAnachBkam“,erzählt
er. Mit etlichen Demonstratio-
nen hatte er zu tun, etwa am 1.
Mai in Berlin oder bei Castor-
Transporten ins Atommülllager
Gorleben.

” In keiner
Dienstvorschrift
steht, dass der
Polizeidienst nicht
auch Spaßmachen
darf

Um die Sicherung von Mas-
senereignissen ging es auch in
der Zeit von 2007 bis 2010, als
Lange in der Polizeiinspektion
Mitte war. Christopher Street
Day, Straßenkarneval oder Fuß-
ball-Jubelfeiern – im Rahmen
der Ordnungspartnerschaft
„OPARI“ war Lange daran betei-
ligt, Kontrollen im Nachtleben
auf den Ringen und in der Alt-
stadt zu organisieren. Nach dem
Einsturz des Stadtarchivs am 3.
März 2009war er 26 Stundenvor
Ort und trug Mitverantwortung
dafür, das Chaos zu bewältigen;
danach war er Teil des Krisen-
stabs. „Der Einsturz hat mich er-
schüttert“, sagt er.

AlsLeiterderPolizeiinspekti-
on Ehrenfeld koordinierte er
Einsätze bei Spielen des 1. FC
Köln. „Die ganz überwiegende
ZahlderFußballfans ist sportbe-
geistert und polizeilich völlig
unauffällig“, schreibt Lange in
einem Beitrag für das Deutsche
Polizeiblatt. Wegen gewaltbe-
reiter Hooligans und anderer
Krawallmacher habe er „den
Spaß am Fußball verloren“, sagt
er.„Schläger, Störer undStraftä-
ter“ beanspruchten zu viel Auf-
merksamkeit. Aufgeheizt war
dieStimmung,alsam5.Mai2012
bei der Partie gegen Bayern
München der Abstieg bevor-
stand. Besucher zündeten
Rauchbomben, brannten Pyro-
technik ab, einige kletterten
über Absperrungen und stürm-
ten aufs Feld. Die Polizei musste
massiv eingreifen. Die übrigen
ZuschauerdanktenesmitBeifall
und Gesang.

„Ich bin jeden Tag gerne zur Ar-
beitgefahren“,sagter.„Inkeiner
Dienstvorschrift steht, dass der
Polizeidienst nicht auch Spaß
machendarf!“ SechsMalhabeer
von der Schusswaffe Gebrauch
gemacht, drei Mal, um aggressi-
veHundeauszuschalten.Nieha-
beermit einerKugel einenMen-
schengetroffen.NunwillderVa-
ter von zwei erwachsenen Töch-
tern Erinnerungen aufschreiben
und ausgiebig Zweirad fahren –
in 26 Ländern war er mit dem
Kradschonunterwegs.Undnach
der Corona-Krise, da will er im
Kollegenkreis „eine ordentliche
analoge Party zu feiern“.

Die Notaufnahme für Flüchtlin-
ge an der Herkulesstraße kann
offenbar nicht von einer Ge-
meinschaftsunterkunft in eine
Wohnanlage mit abschließba-
ren Apartments umgebaut wer-
den. Derartige Bauarbeiten im
ehemaligen Bürogebäude wür-
den 17 Millionen Euro kosten,
heißt es in einer Mitteilung der
StadtandenIntegrationsratund
den Sozialausschuss. „Von ei-
nem Umbau der Herkulesstraße
in abgeschlossene Unterkunft-
seinheiten wird daher aufgrund
des unverhältnismäßig großen
Aufwands abgesehen“, erläutert
Sozialdezernent Harald Rau in
dem Papier.

Diese Einschätzung müsste
eigentlich das mittelfristige Aus
für die Einrichtung bedeuten.
Denn im Februar hatte der Rat
beschlossen, Gemeinschaftsun-
terkünfte für Flüchtlinge inner-
halb von vier Jahren zu schlie-
ßen. Der Standort Herkulesstra-
ße sollte gesondert geprüft wer-
den.Zuvorhattensich41Flücht-
linge in der Notunterkunft mit
dem Coronavirus infiziert, 31
davon mit der hoch anstecken-
den südafrikanischen oder bra-
silianischen Variante. Zudem
wurdebei16MitarbeitendenCo-
rona nachgewiesen, bei elf die
neue Variante. Die Stadt hatte
daraufhin die Unterkunft, in der
derzeit 108 geflüchtete Men-
schen leben, unter Quarantäne
gestellt. Verbände und Politiker
hatten daraufhin erneut gefor-
dert, Gemeinschaftsunterkünf-
te zu schließen.

Rau listet in der Mitteilung
auf, was alles in der Einrichtung
Herkulesstraße getan werden
müsste, und das ist nicht wenig.
DerKatalogreichtvonAufzügen
und Treppen über den Brand-
schutz, die Elektrik sowie Trink-
und Abwasseranlagen, Heizun-
gen bis hin zu Fassaden, Fens-
ternundDächern.AkutenHand-
lungsbedarf sieht die Stadt
nicht. Da die Anlage derzeit
nicht ausgelastet sei, habe man
FamilienweitereRäumezurVer-
fügung stellen und die Wohnsi-
tuation „entzerren“ können.

„Es ist eine verrückte Idee, so
ein Bürogebäude umbauen zu
wollen“, sagte Marianne Arndt
von der Arbeitsgemeinschaft
(AG) Bleiben, die sich für Flücht-
linge engagiert. „Besser wäre es,
den gesamten Komplex abzurei-
ßen und etwas Neues zu bauen.“
Die Menschen in der Einrich-

tung, demVernehmen nach sind
es noch etwa 80, müsste schnell
in andere Unterkünfte gebracht
werden. Das sei möglich, da
zahlreiche Wohnungen für
Flüchtlinge frei seien.

Claus-Ulrich Prölß, Ge-
schäftsführer des Kölner Flücht-
lingsrats, ist vom Ergebnis der
Prüfung nicht überrascht. „Nun
habenwirschwarzaufweiß,dass
die Unterkunft nicht umgebaut
werden kann.“ Mit Blick auf den
Ratsbeschluss sagte Prölß: „Das
istdasEndefürdieHerkulesstra-
ße. Der Standort ist nicht mehr
zu halten.“ Schon jetzt müssten
Konzepte erarbeitetwerden,wie
man die Unterkunft auflöst und
die Geflüchteten anderweitig
unterbringt. Denise Klein vom
Verband Agisra fordert ein
schnelles Aus für die Gemein-
schaftsunterkünfte: „Sie sind
besonders in der Pandemie-Si-
tuation nicht tragbar.“

Auch die Politik reagierte auf
das Papier: „Die Herkulesstraße
ist zu groß und nicht corona-ge-
recht“, sagte Ratsherr Jörg Det-

jen (Linke). „Bei rückläufigen
Flüchtlingszahlen ist es doch
zielführend und auch prakti-
scher jetzt diese Einrichtung als
erstes dichtzumachen. Abstand
halten ist hier nicht möglich,
weil die sanitärenAnlagennicht
kleinteilig umgebaut werden
können.“ Ursula Gärtner (CDU)
forderte, andere Einrichtungen
zunutzen.„MankönntedieHer-
kulesstraße leerziehen und nur
als Reserve nutzen. “

Dilan Yazicioglu (Grüne) be-
dauert, dass ein Umbau teuer
würde. Da Gemeinschaftsunter-
künfte generell keine gute Lö-
sung seien, müsse man die Ein-
richtungen innerhalb von vier
Jahren aufgeben. „Schön wäre
es, wenn es schneller geht.“ Der
Fokus müsste auf den besonders
schutzbedürftigen Menschen
liegen. Michael Paetzold (SPD)
betonte, dass für die Flüchtlinge
schnell eine neue Bleibe gefun-
den werden müsse. „Vier Jahre
sind mir zu lang. Ich möchte mit
dem Ratsbeschluss nicht so
großzügig umgehen.“

” Es ist eine
verrückte Idee, so
ein Bürogebäude
umbauen zu wollen

EinMann für spezielle Einsätze
Geiselnahmen und Fußballfans: Polizeidirektor Volker Lange geht in Pension

Keine Zukunft für
das Flüchtlingsheim
Umbau derHerkulesstraße würde laut
Sozialdezernat 17MillionenEurokosten



Abs.: SSM e.V., Düsseldorfer 74, 51063 Köln

Herrn

Oberstaatsanwalt  Ulf Willuhn 

Staatsanwaltschaft Köln

50926 Köln

vorab durch Fax  0221 477-4050

Köln, den 01.01.2020 

Betrifft: Strafanzeige vom 4.3.20 wegen Körperverletzung pp gegen Beamte der Stadt Köln

Sehr geehrter Herr Willuhn,

im Frühjahr letzten Jahres haben Sie mich wegen Hausfriedensbruches angeklagt.

Bei dieser Gelegenheit  habe ich Ihnen ausführlich über Straftaten gegen Obdachlose 

berichtet.

Diese Berichte sind  auch in meiner Verteidigungsschrift „Warum wir die Pflicht hatten, leer 

stehende Häuser  in der Gladbacher Straße 1006 und in der Ikarosstraße 17,27 und 29 zu 

besetzen, um Not leidende obdachlose Frauen unterzubringen“ ausgeführt, die Ihnen 

vorliegt. Mutmaßliche Opfer, Täter*innen und Zeug*innen sind darin  benannt.

Um eine Vernehmung der Verantwortlichen zu vermeiden, haben sowohl Sie als auch der 

Richter, an dessen Namen ich mich im Moment nicht erinnere, meine Angaben als wahr 

unterstellt.

Ich habe Sie danach aufgefordert, wegen Verstößen gegen Bestimmungen des StGB zu 

ermitteln, was eigentlich für einen Staatsanwalt eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Ich bin zwar kein ausgebildeter Jurist, sondern nur ein einfacher Sozialarbeiter, und brauche 

Sie sicherlich nicht zu belehren, aber ich denke hier insbesondere an Körperverletzung im 

Amt  und Aussetzung in hilfloser Lage, wie ich bereits in der genannten Dokumentation auf 

Seite 30 gesagt habe. 

Das trifft m.E. insbesondere für den Falle der Frau Brehm zu, die offensichtlich  psychisch 

krank ist (S. 3-10, 12, 24-28) , und für den Fall der Frau Romczykowski, der ausgiebig in einer 

Dokumentation des WDR in der Sendung Frau tv. Vom 11.04.2020 geschildert ist  und im 

SSM-Archiv unter www.ina-koeln.org  abgerufen werden kann.

Auf die Fallklausur auf S.13 der Dokumentation und die darin enthaltene rechtliche 

Einschätzung von Herrn Prof. Dr. Thiele verweise ich ebenso wie auf das Rechtsgutachten 

meines Anwalts Herrn Dr. Heinrich Comes, der Ihnen bekannt ist, auf Seite 20 ff.

Herr Prof. Thiele kommt auf S. 15 zu dem Ergebnis: „M. hat damit einen Anspruch auf eine 

ganztägige Zuweisung einer zumutbaren Unterkunft.“



Herr Dr. Comes kommt zu dem Ergebnis: „Die drei Frauen waren, und das seit Längerem und 

mit Kenntnis der Stadt Köln, aufgrund ihrer Obdachlosigkeit gesundheitlich, d.h. an Leib und 

Leben gefährdet.“

Hier stehen also erhebliche Straftaten im Raum.

Inzwischen ist ja auch ein Urteil des OVG Münster hinzugekommen, in dem steht, dass alle 

Obdachlosen Recht auf eine Unterkunft haben, in der sie sich Tag und Nacht aufhalten 

können, mit mindestens 9 qm Rückzugsmöglichkeit. Die in dem Urteil genannten 

gemeinsamen Waschräume etc. gelten sicherlich nicht unter Coronabedingungen.

Nach diesem Urteil sind alle Massenunterkünfte und alle Unterkünfte, die am Morgen 

verlassen werden müssen, rechtswidrig und verstoßen gegen Ordnungsrecht. Hier haben Sie 

also die Entscheidung des OVG, zu der Sie mich im Verfahren aufgefordert haben.

Das Urteil, welches am 6.3.20, also nur zwei Tage nach meinem Prozess ergangen ist und 

welches unanfechtbar ist, finden Sie unter Aktenzeichen OVG Münster  9 B 187/20.

Das heißt für mich, dass jetzt im Winter ALLE Obdachlosen auf der Straße Opfer zumindest 

von KÖRPERVERLETZUNG zu werden drohen, denn  einen Tag ungewollt in der Kälte zu 

verbringen stellt sicherlich eine körperliche Misshandlung und auf die Dauer auch 

wahrscheinliche Gesundheitsschädigung dar.

Ich bitte Sie deshalb, die Ermittlungen, die Sie nach meiner Anzeige am 4-3-20 sicherlich 

aufgenommen haben, auf ALLE Obdachlosen auszudehnen, die zumindest tagsüber auf der 

Straße leben müssen  und auf ALLE Mitarbeiter der Stadt Köln, die als Ordnungsbehörde für 

die pflichtgemäße Unterbringung von Obdachlosen gem. der Entscheidung des OVG Münster

zuständig sind.

Zur VERMEIDBARKEIT dieser möglichen Straftaten möchte ich Sie noch auf einen Bericht der 

Kölner Obdachlosenhilfe aufmerksam machen, den Sie unter https://www.hhc-

obdachlosenhilfe.koeln/ aufrufen können.

Danach hat diese gemeinnützige private Hilfsorganisation mit Billigung der Stadt eine 

Jugendherberge angemietet, in der 34 Obdachlose in Einzelzimmern wohnen können.

Das kann der Sozialverwaltung der Stadt sicherlich auch zugemutet werden. Dafür stehen ihr 

fast die gesamte Kölner Hotellerie zur Verfügung, die z.Zt. auf Staatskosten leer steht. In 

meinen Augen ein Skandal für sich, der mich an Untreue denken lässt.

Ich erwarte nun mit Spannung Ihren Bericht und wünsche Ihnen  und Ihren 

Mitarbeiter*innen ein glückliches und gesegnetes 2020

Ihr

Rainer Kippe, SSM

p.s: Frau Kaecke und Herrn Küven, die auf Ihren Antrag wegen Hausfriedensbruches 

begangen zum Nutzen der Frau Brehm, verurteilt worden sind, und deren Verfahren nun in 

der Revision ist, sowie deren Verteidiger habe ich über dieses  Schreiben informiert
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Staatsanwaltschaft soll gegen Stadt Köln ermitteln

Rainer Kippe, Vertreter der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim 

(SSM) und streitbarer Lobbyist gegen Obdachlosigkeit in Köln, hat 

die Staatsanwaltschaft aufgefordert, gegen Beamte der Stadt Köln 

wegen Körperverletzung im Amt und „Aussetzung in hilfloser Lage“ 

zu ermitteln. Kippe wirft der Stadt Versagen im Umgang mit den 

Obdachlosen in Köln vor. Weil sie ihren Verpflichtungen nicht 

nachkomme, werde vor allem im Winter das Leben und die 

Gesundheit von Menschen gefährdet. 

Kippe beruft sich auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster,

in dem festgestellt wird, dass alle Obdachlosen ein Recht auf eine 

Unterkunft haben, in der sie sich Tag und Nacht aufhalten können. 

Notschlafstellen der Stadt, die nur nachts geöffnet sind, könnten diese 

nicht ersetzen. Kippe fordert, Hotelzimmer, die zurzeit wegen der 

Corona-Beschränkungen nicht vermietet werden können, für die 

Unterbringung von Obdachlosen zu nutzen. Vorbild könnte eine 

Initiative des ehrenamtlich tätigen Vereins „Helping Handy Cologne“ 

sein, der eine Vereinbarung mit der Jugendherberge „Pathpoint 

Cologne“ in der Nähe des Hauptbahnhofs abgeschlossen hat. 34 

Obdachlose können dort zurzeit in Einzelzimmern wohnen. (fra)
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Die Aufstellung einer
sozialen Erhaltungssatzung für
das Gebiet Mülheim Nord und
Keupstraße wurde bei der jüngs-
ten Sitzung der Bezirksvertre-
tung Mülheim diskutiert. Die
Forderung, eine solche rasch zu
verabschieden, hatte der Verein
Nachbarschaft Mülheim Nord in
einer Bürgereingabe gestellt.
EinesozialeErhaltungssatzung-
auch Milieuschutzsatzung ge-
nannt – kann für Gebiete einge-

führt werden, in denen ein gro-
ßer Teil der Wohnbevölkerung
zu den sozial Benachteiligten
gehört.Umsicherzustellen,dass
diese Einwohner langfristig
nicht durch Besserverdienende
verdrängtwerden,indemLuxus-
sanierungen oder Spekulations-
käufezuenormenMieterhöhun-
gen führen, kann eine Stadt sol-
che Gegenmaßnahmen ergrei-
fen.

Milieuschutz fürMülheim gefordert
Ein Bürgerverein sieht die bezahlbarenMietstrukturen imNorden des Stadtteils in Gefahr

„Durch Mieterhöhungen hat die
Verdrängung für Alteingesesse-
ne-, Alleinerziehende und Hartz
IVbeziehendeBürgerbereitsbe-
gonnen“, begründete Engelbert
Becker, Vorstandsmitglied des
Nachbarschaftsvereins, die Ein-
gabe. Zwar ermögliche die im
Stadtvergleich günstige Miete
nochdasWohnenunddenErhalt
der gewachsenen, gemischten
Bevölkerungsstruktur im Wohn-
gebiet. Doch weil das Gebiet ins-
besondere im Zuge der Bebau-
ung des alten Mülheimer Güter-
bahnhofs in unmittelbarer
Nachbarschaft an Attraktivität

gewinne, wachse auch der Ver-
drängungsdruck. Becker: „Dies
führte bereits zu verschiedenen
Spekulationskäufen von Woh-
nungen und Häusern, sowie zu
Block-Innenbebauung in beste-
henden Quartieren und damit
zur Verdrängung sozial schwa-
cher Menschen.“

Becker verwies auf bereits
vorhandene Daten zur sozialen
Lage im Quartier. So drücke die
hohe Zahl an Transferleistun-
gen die soziale Benachteiligung
in diesem Sozialraum aus:
Knapp 35 Prozent der Bewohner
und fast 50 Prozent der Kinder

unter 15 Jahren bezögen Leis-
tungen nach Sozialgesetzbuch
II. Zudem seien 21 Prozent der
Einwohner von Arbeitslosigkeit
betroffen. Becker: „Auffällig ist
auch die hohe Zahl der im Offe-
nen Ganztag beitragsbefreiten
Kinder von 85,9 Prozent. Das be-
deutet also, bei 85,9 Prozent der
Bewohner liegt das Familien-
Jahreseinkommen unter 12271
Euro.“

In einer ersten Reaktion emp-
fahldieStadtverwaltungdenBe-
zirkspolitikern, das Ansinnen
abzulehnen. Es gebe noch kei-
nen Bedarf für eine solche Sat-

zung. Vorliegende Zahlen seien
nochnichtaufgenauabgegrenz-
te Quartiere einzuschränken.
Die Stadt kommt zum Schluss:
„Auf Grundlage dieser Kriterien
ergibtsichfürdasvondenPeten-
ten benannte Gebiet Mülheim
Nord und Keupstraße derzeit
kein belastbares Bild für die An-
wendungsvoraussetzungen ei-
ner sozialen Erhaltungssat-
zung.“

„Wir stimmen dem Anliegen
der Beckers zu und schlagen vor,
gegen die Verwaltungsvorlage
zu stimmen“, sagte Winfried
Seldschopf, Fraktionsvorsitzen-
der von Bündnis 90/Die Grünen.
Stattdessen solle die Stadt
schnellstens mit der Ausarbei-
tung und Umsetzung einer Mili-
euschutzsatzung beginnen. Be-
zirksbürgermeister Norbert
Fuchs verwies dagegen darauf,
dass auch für die Stadt verbind-
liche Zahlen bald vorliegen wür-
den:„Im Sommer soll der Kölner
Lebenslagenbericht fertig sein
und auf Grundlage der darin er-
mitteltenDatensolltenwirnoch
einmal diskutieren.“ Er schlug
vor zu beschließen, bis dahin zu
warten und Beckers Bürgerein-
gabewieder zubehandeln,wenn
der Bericht vorliege. Dem
stimmte die Bezirksvertretung
einhellig zu.

Zu einem Streaming-
Jazzkonzert lädt der Verein Et
KapellcheamSonntag,18.April,
um 18 Uhr ein. Zu Gast im Ka-
pellche an der Holsteinstraße 1
ist dann das Trio „Swing Guitars
Cologne“, das ein Programm aus
verschiedenen Gypsyjazz-Klän-
gen darbietet. Das Repertoire
reicht von Jazz-Standards über
Eigenkompositionen bis hin zu
verjazzten Klassikern. Die
„Swing Guitars Cologne“ gehö-
ren zu den derzeit angesagtes-
ten Jazz-Trios der Gypsyjazz-
Szene. Musikalisch geprägt von
Django Reinhardt, dem Begrün-
der des Gypsyjazz, entwickeln
diedreiMusiker–SvenJungbeck
(Jazzgitarre), Frederik Gebhardt
(Jazzgitarre) und Christoph Bor-
mann (Bass) – ihren ganz eige-
nen Stil. (aef)

Zum Streaming-Kon-
zert „New Orleans Funk knallt
auf kubanischen Jazz!“ lädt der
Förderverein Dellbrücker Jazz-
freunde „delljazz“ am Sonntag,
11. April, 19 Uhr. Das Trio um
Schlagzeuger Benedikt Hesse
meistert den Spagat zwischen
Offenheit und Besinnung auf die
Tradition afroamerikanischer
und lateinamerikanischer Mu-
sik. Gero Körner spielt an der
Hammond Orgel, Volker Degl-
mannTrompeteundFlügelhorn.
DasKonzertwird liveausderZir-
kusfabrik Kulturarena übertra-
gen. (aef)

Die Lust am Spazierenge-
hen,RadfahrenunddemAufent-
haltanderfrischenLuftist inCo-
rona-Zeiten spürbar gewachsen.
Und weil schöne Gelegenheiten
zur Erholung für die Kölner auch
rechtsrheinisch zu finden sind,
ist das Rheinufer entlang der
Poller Wiesen derzeit besonders
bevölkert. Dorthin zu gelangen,
ist wegen der monatelangen
SperrungderDrehbrückeamHa-
fen in Deutz allerdings nur mit
einem Umweg durchs Industrie-
gebiet zu schaffen, und das sorgt
seit Beginn der Sperrung und
Umleitung für Probleme. Rad-
fahrer und Fußgänger sind
durch den Autoverkehr in Ge-
fahr, zu Beginn war die Umlei-
tungssituation an manchen
Stellen recht unübersichtlich.
Das führte zu Kritik, die sich die
StadtKölnzuHerzengenommen
und Abhilfe geschaffen hat.

Hans Burgwinkel aus Poll, der
bereits eine Eingabe an Politik
und Verwaltung zu Schwächen
der Umleitung verfasst hatte,
lobte jetzt den schnellen Einsatz
der Stadt bei der Beseitigung der
schlimmsten Probleme. „Bei der
Entschärfung von Gefahren bei
der Drehbrückenumleitung am
Deutzer Hafen zeigt die Stadt
Köln wieder einmal, dass sie
auchschnellundangepassthan-
deln kann“, führt Burgwinkel
mit Dank in einem Schreiben an
Politik und Verwaltung aus.

Erbeschreibt,dasszurSicher-
heit von Fußgängern und Rad-
fahrern die Parallelstraße zur
Siegburger Straße vor den ehe-
maligen Mühlen für den Durch-
gangsverkehr gesperrt und mit
Tempo 30 ausgeschildert wor-
den ist. Diese Parallelstraße
wird von zahlreichen Autofah-
rern als Schleichweg benutzt, in
der Hoffnung, eine Ampel an der

Siegburger Straße zu sparen und
etwas schneller voran zu kom-
men. Durch die dort häufig
schnell fahrenden Autos sind
Radfahrer und Fußgänger be-
sonders gefährdet. Außerdem
wurden der anschließende Ab-
schnittdes Poller Kirchwegsund
die Straße Am Schnellert mit
„Tempo 30“ beschildert. Burg-

winkel ist zuversichtlich, dass
durch diese Maßnahmen die Ge-
fährdung von Radfahrern und
Fußgängern abnimmt. Zudem
seien in den Tagen vor Ostern
mehrfach mobile Blitzgeräte zur
Geschwindigkeitskontrolle auf
der Alfred-Schütte-Allee und
auf dem Poller Kirchweg aufge-
stellt worden. Wobei durchaus

nicht immer die Autofahrer die
Bösen seien, oft seien auch ra-
sende Rad-Rowdys unterwegs.

Ein besonders heikler Kreu-
zungsabschnitt jedochwarteim-
mer noch auf Entschärfung,
spielt Burgwinkel auf die abkni-
ckende Vorfahrtsstraße an der
Einmündung Am Schnellert in
dieAlfred-Schütte-Alleean.We-

gen dieser Gefahrenzone hatte
er sich ursprünglich an die Poli-
tik gewandt, die Situation dort
istweiterhinunübersichtlich für
Fußgänger und Radfahrer, die
zum Rheinufer gelangen wollen.

Auch eine weitere Überwa-
chung der Einfahrtverbote und
Geschwindigkeitskontrollenauf
der Parallelstraße zur Siegbur-
ger Straße entlang der alten
Mühlen scheint notwendig zu
sein. Wer dort nur zehn Minuten
denVerkehrbeobachtet,wirddi-
verse Autofahrer sehen, die das
deutlich sichtbare Einfahrver-
bot missachten und mit hohem
Tempo Richtung Süden fahren.
UnddassindnichtdurchwegAn-
lieger, vielmehr handelt es sich
meist um Durchgangsverkehr.

Immerhin wird die Beschilde-
rung an der Ecke Am Schnellert
/Kirchweg, die von Süden kom-
mend auf eine Umfahrung auf
dem separaten Radweg neben
der Siegburger Straße hinweist,
jetztvonmehrRadfahrernwahr-
genommen und befolgt. Dazu
dürfte beigetragen haben, dass
die Anfang März noch sichtba-
ren Bauarbeiten mit Durch-
fahrtsverboten an dieser Stelle
inzwischen abgeschlossen sind.

Burgwinkel und weitere Bürger,
dieaufGefahrenanderDrehbrü-
ckenumleitung sowie durch Ra-
ser auf der Alfred-Schütte-Allee
und auf zunehmende Vermül-
lung entlang der Hochwasser-
schutzmauern hinweisen, wün-
schen sich mehr ordnungsbe-
hördliche Präsenz im Bereich
des rechtsrheinischen Naherho-
lungsgebietes.

Denn viele Ortskundige be-
fürchten, dass sonst zum Som-
mer hin, bei angenehmen Tem-
peraturen und angesichts von
noch viel mehr Erholungssu-
chenden imFreien,dieGefahren
und die Ärgernisse weiter zu-
nehmen könnten.

Wie man sich
trotz Homeoffice in Bewegung
hält, will der Familienbildungs-
verein FiB im Online-Kurs „Fit
im Homeoffice“ zeigen. Bewe-
gungsarmut, weil der Weg zur
Arbeit wegfällt und ergono-
misch angepasste Büromöbel
fehlen, kann zu Verspannungen
und Rückenschmerzen führen.
Minipausen mehrmals am Tag
sollen dem entgegenwirken. Da-
zu gehören Übungen, die das
Herz-Kreislauf-System stärken
und Muskeln kräftigen. Die aus
acht Terminen bestehenden
Kurse starten am Montag, 19.
April, und Dienstag, 20. April,
und finden jeweils von 12.30 bis
13 Uhr statt; Anmeldung unter
der Rufnummer 97774690. (aef)

” Durch
Mieterhöhungen hat
die Verdrängung
bereits begonnen

Et Kapellche
lädt zum
Swing-Konzert

Kubanischer
Jazz live aus der
Zirkusfabrik

Tempo 30 auf Poller Schleichwegen
Stadt bremst Raser aufmehreren Straßen –Doch es gibt nochweitere Gefahrenpunkte

In Bewegung
bleiben trotz
Homeoffice



Milieuschutz

11. Februar 2014: der Rat der Stadt Köln beschließt mit großer Mehrheit das 
Stadtentwicklungskonzept Wohnen. Demzufolge „ist das Instrument Erhaltungssatzung 
vermehrt zu nutzen“ https://die-linke-koeln.de/2019/10/milieuschutzsatzung-fuer-das-
severinsviertel/

18.06.2018 Befragung zu Milieuschutz im Severinsviertel startet
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/befragung-zu-milieuschutz-im-
severinsviertel-startet?schriftgroesse=normal

10.10.2019 Die Bezirksvertretung Innenstadt hat sich auf ihrer Sitzung am 10. Oktober 2019 
mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, eine Soziale Erhaltungssatzung für das 
Severinsviertel zu erlassen So hat Hamburg inzwischen ca. 15 Schutzgebiete eingerichtet, 
München 25 und die Hauptstadt 58.
https://die-linke-koeln.de/2019/10/milieuschutzsatzung-fuer-das-severinsviertel/

11.10.2019 Willkür der Stadt befürchtet Milieuschutz im Severinsviertel sorgt für Ärger
https://www.ksta.de/koeln/innenstadt/willkuer-der-stadt-befuerchtet-milieuschutz-im-
severinsviertel-sorgt-fuer-aerger-33291500?cb=1606373846646

12.12.2019 Milieuschutzsatzungen erschweren Luxussanierungen, durch die dann die Miete 
steigt. Außerdem kann die Stadt bebaute oder unbebaute Grundstücke selber kaufen. Das 
verhindert Immobilienspekulationen, die Wohnungen in Köln immer teurer machen. Und die 
Stadt kann verhindern, dass Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen werden.
https://www.koelnspd.de/2019/12/12/rat-beschliesst-milieuschutzsatzung-fuer-das-
severinsviertel/

1.9.2020 Vor der Kommunalwahl am 13. September diskutieren in der Kölner Lutherkirche 
fünf Vertreterinnen und Vertreter von Parteien eine Milieuschutzsatzung für das 
Severinsviertel. Gastgeber ist die Initiative "Für den Erhalt des Severinsviertels"
https://www.report-k.de/Politik-Nachrichten/Kommunalwahl-2020/Kommunalwahl-
Podiumsdiskussion-um-den-Milieuschutz-im-Severinsviertel-134412

30.10.20220 Soziale Erhaltungssatzung Severinsviertel
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/mitteilungen/22588/index.html

9.11.2020 Mitschnitt des Live-Streams der öffentlichen Informationsveranstaltung
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtentwicklung/soziale-
erhaltungssatzung-severinsviertel



Fredy Bettelmann vor dem Sozialgericht

Muss die AOK Zahn-Implantate für einen geistig  Behinderten bezahlen?

ZÄHNE FÜR FREDY

Der geistig behinderte Fredy Bettelmann lebt seit über dreißig Jahren als gleichberechtigtes 

Mitglied in der Gemeinschaft der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim auf der Kölner Schäl-

Sick. Er hilft bei Wohnungsauflösungen, er kocht für alle Mittagessen, er arbeitet im Garten. 

Er tut die gleiche Arbeit wie alle und erhält den gleichen Lohn. Bescheiden, aber ehrlich 

verdient. In seiner Freizeit malt er großformatige Landschaftsbilder, nachts geht er am Rhein 

angeln. Für einen Schwerstbehinderten ein erfülltes Leben, könnte man sagen.

Fredy ist selten krank, für die AOK ist er seit über dreißig Jahren ein billiges Mitglied.

Jetzt braucht er zum ersten Male Hilfe: aufgrund einer Parodontose hat er nach und nach alle 

Zähne verloren, der Kiefer schrumpft. Ein Gebiss kommt für ihn nicht in Frage: als 

Behinderter ist er mit der Nutzung und Pflege überfordert. Außerdem hat er eine tief sitzende 

Angststörung gegen alle Arten von Eingriffen und lässt sich nur schwer helfen.

Ohne Zähne kann Fredy sich nicht richtig ernähren, da er seine Nahrung nicht im Munde 

zerkleinern und so vorverdauen kann. Durch den zahnlosen Mund entstellt ist er in seinem 

Recht auf gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft dauerhaft verletzt.



Heutzutage kein Problem: Für Fälle wie Fredy werden immer häufiger Implantate 

eingepflanzt, welche „die Dritten“ dauerhaft verankern. Allerdings ist das teuer, und die 

Kassen zeigen sich knauserig- zu Recht, denn sie verwalten das Geld ALLER Mitglieder.

In besonderen Fällen, wie dem von Fredy Bettelmann, wo der Versicherte sich nicht selbst 

helfen kann, machen die Kassen und, wenn diese nicht helfen, die Sozialgerichte, deshalb  

immer wieder Ausnahmen. Voraussetzung ist eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalles.

Nicht so das Sozialgericht Köln. Die 17. Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Stolz lehnt 

jede Prüfung ab. Den Kläger, den schwerstbehinderten Fredy Bettelmann, will es weder 

anhören noch ansehen. Statt sich mit den Besonderheiten des Falles auseinanderzusetzen und 

den Einzelfall zu prüfen, hat das Gericht angekündigt,  pauschal  einem höchstrichterlichen 

Urteil des Bundessozialgerichtes zu folgen, welches auf einem Fall beruht, der sich von dem 

des schwerstbehinderten Fredy Bettelmann meilenweit unterscheidet.

Durch diese angekündigte Entscheidung des Sozialgerichtes Köln sehen wir Fredys 
Grundrecht auf rechtliches Gehör nach Art.103 Abs. 1 Grundgesetz verletzt. 
Verletzt ist ebenfalls sein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und sein Recht auf
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe nach der UN-Behindertenrechtskonvention, 
die von Deutschland  am 26. März 2009 unterzeichnet worden ist.

Wir, von der SSK-Gemeinschaft, in der Fredy seit über 30 Jahren lebt, fordern das Gericht um

Richter Stolz deshalb auf, den Kläger Fredy Bettelmann, seine Freunde und Betreuer von der 

SSM und seinen Anwalt in einer öffentlichen Verhandlung anzuhören und sich von der 

Berechtigung seines Anspruches selbst zu überzeugen.

gez:

Fredy Bettelmann und die SSM-Gemeinschaft

V.i.S.d.P: Rainer Kippe, Düsseldorfer Straße 74, 51063 Köln

***************************************************************************************************

Fredy im Film:

SSM: Freddy - Ich habe acht Arme nicht | 15 min

http://vimeo.com/21105576



Evelyn Illgen, Leimbachweg 42, 51069 Köln
für Omas gegen Rechts, Gruppe Köln

Oberbürgermeisterin

Frau Henriette Reker
Historisches Rathaus

50667 Köln 02.04.2021

Sehr geehrteFrau Oberbürgermeisterin Reker,
sehr geehrte Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister,

wir Omas gegen Rechts Köln haben auf unser Banner das Wort Menschlichkeit 
geschrieben.
Aus diesem Grund sind wir als Unterstützerinnen im OMZ aktiv. 
OMZ steht für Obdachlose mit Zukunft, ein selbstverwaltetes Wohnprojekt von ehemals 
Obdachlosen in Köln-Deutz. 
Durch unsere Anteilnahme haben wir auch mit obdachlosen oder ehemals obdachlosen 
Frauen zu tun und haben uns damit auseinandergesetzt.

Mittlerweile gibt es so viele obdachlose Menschen wie nie zuvor in Köln.
NRW-weit sind in Köln mit etwa 6.200 die meisten Menschen ohne Wohnungen gezählt. Die 
Stadt schätzt, dass etwa 300 von ihnen auf der Straße leben. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe meldet, dass Obdachlosigkeit 
zunehmend weiblicher und internationaler wird und außerdem immer mehr Familien betroffen 
sind. Eine bezeichnende und traurige Tendenz! 

Laut Statistik sind etwa ein Viertel bis ein Drittel aller wohnungslosen Menschen Frauen, 
umfassendere Statistiken zu weiteren obdachlosen Flinta Menschen haben wir leider nicht 
gefunden, daher beziehen wir uns im Folgenden vor allem auf obdachlose Frauen.

Frauen sind auf besondere Weise von Obdachlosigkeit bedroht. Wenn eine Beziehung 
zerbricht oder die Rente nicht ausreicht, verlieren manche von ihnen die Wohnung. Es sind 
vor allem ältere Frauen, die einen Wohnraum plötzlich nicht mehr finanzieren können, etwa 
weil der verdienende Partner verstorben ist oder der Elternteil, der gepflegtwurde.
Viele haben ihr ganzes Leben für andere gearbeitet, sich um Kinder und Haushalt gekümmert,
wurden dafür nicht entlohnt und haben somit keinen Anspruch auf Rente. 
Für die betroffenen Frauen ist es oft besonders hart, sich einzugestehen, dass sie Hilfe 
benötigen.
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Viele Frauen wissen es nicht oder schämen sich, wenn sie den Gang zum Sozialamt machen 
müssen und Anträge stellen. Und nicht nur die Scham, auf Kosten anderer leben zu müssen, 
hält viele Frauen davon ab, sich Hilfe bei den Ämtern zu holen. 
Demütigende Erfahrungen bei Jobcenter und Co. nehmen ihnen oft das letzte bisschen Stolz 
und Würde und dann bleiben manche lieber auf der Strasse, als sich der bürokratischen 
Unmenschlichkeit auszuliefern.

Partnerschaftliche Gewalt zieht sich durch alle Altersstufen und alle sozialen Schichten und 
nahm in den vergangenen Jahren zu. Im Lockdown ist häusliche Gewalt gegen Frauen zudem
in die Höhe geschnellt. 
Wenn sie die Möglichkeit dazu haben, kommen Frauen bei Bekannten unter. 
Couchsurfing ist ein bekanntes Phänomen bei weiblichen Wohnungslosen und ein Grund, 
warum von verdeckter Obdachlosigkeit die Rede ist. Das Übernachten bei Bekannten schützt 
die Frauen vor Übergriffen auf der Straße. Aber auch bei dem ständigen Wechsel der 
Wohnung können neue Abhängigkeiten entstehen.

Und es gibt auch Frauen, die nicht wissen wohin, wenn sie ihrem gewalttätigen Partner 
entfliehen wollen. In der Mehrheit sind es Frauen mit Migrationshintergrund, die hier (noch) 
kein soziales Netz haben, welches sie in höchster Not auffangen könnte. 

Drogenkonsum ist eine Abhängigkeit, die weitere, oft toxische 
zwischenmenschlicheAbhängigkeiten erzeugt. 
Geld wird benötigt, um Drogen zu kaufen und eine nahe liegende und leider auch oft die 
einzige mögliche Bezahlung ist die in Form von Sex. Dies erzeugt eine Spirale, aus der die 
Frauen sich nur schwer befreien können.

Weil die weibliche Wohnungslosigkeit oft verdeckt abläuft, existierten in Deutschland lange 
keine speziellen Hilfsangebote für Frauen. Erst Mitte der 1990er-Jahre gab es 
wissenschaftliche Untersuchungen über die Bedürfnisse von Frauen auf der Straße und dann 
auch entsprechende Anlaufstellen. Im Straßenbild sind obdachlose Frauen meistens kaum 
sichtbar, dabei ist der Alltag auf der Straße für Frauen besonders hart.

Sie versuchen nicht aufzufallen, sind gewalttätigen Übergriffen aber oft schutzlos ausgesetzt –
auf der Straße, aber auch in überfüllten Notunterkünften und Wohnheimen.

Jetzt könnte man ja sagen: aber es gibt doch Frauenhäuser? Was ist damit? 
Speziell in Köln gibt es davon schon seit Jahren viel zu wenige, gerade mal zwei. 
Fünf ! wären angesichts der Anzahl Hilfe suchender, misshandelter Frauen angemessen. 
Wenn frau es nun doch geschafft hat, einen Platz im Frauenhaus zu bekommen, dann hat sie 
das Anrecht auf einen bezahlten Platz übrigens nur, wenn sie sozialleistungsberechtigt ist. 
Frauen ohne Aufenthaltsstatus oder Studentinnen müssen selbst zahlen und werden, wenn 
sie das Geld nicht haben, in der Regel abgewiesen.

Die beiden Frauenhäuser in Köln mussten in den vergangenen beiden Jahren jeweils mehr als
630 Frauen, die Schutz vor häuslicher Gewalt suchten, abweisen oder an andere Städte 
verweisen, weil die eigenen Plätze belegt waren, und zur Pandemie gab es noch mehr Bedarf 
als zuvor. 
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Der Rat der Stadt Köln hat zwar im Dezember 2019 die Einrichtung eines dritten 
Frauenhauses beschlossen, das nun, zwei Jahre später (!) im Sommer eröffnen wird, aber 
auch damit werden es deutlich zu wenige Plätze sein und weiterhin werden Frauen in höchster
Not abgewiesen.

Deshalb fordern wir von den Verantwortlichen der Stadt Köln:

Ausreichend Frauenhäuser und geschützte Wohnräume für Frauen und 

Kinder mit Gewalterfahrung! 

Für Köln wären das mindestens 250 Plätze nach den Standards der Istanbul-
Konvention (die sogenannte Istanbul Konvention beinhaltet auf EU-Ebene 
beschlossene Standards zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 
Sie wurde 2011formuliert und oftmals lässt eine konkrete Umsetzung bis heute auf 
sich warten, so auch in Köln)

Für obdachlose Menschen allgemein und insbesondere für Frauen in Not: 
abschließbare Einzelzimmer, in denen sie den ganzen Tag bleiben können, 
besonders im Winter.

Mehr Toiletten im Lockdown, am Wiener Platz z.B. steht seit Monaten keine 
Toilette zur Verfügung.

Frei verfügbare Monatshygiene für alle Frauen, besonders Frauen mit 

keinem oder geringem Einkommen und für obdachlose Frauen.

Kostenlose Kondome zum Schutz für die Frauen.

Mehr psychosoziale Dienste in Köln, speziell für Frauen!

Es gibt einige, wie den SKF (Sozialdienst katholischer Frauen), Agisra e.V., und 
zahlreiche Streetworker*innen, die großartige Arbeit leisten, aber oft überlastet sind.

Geschulte Mitarbeiter:innen und Sozialarbeiter:innen, die von sexuellen 
Übergriffen und Rassismus betroffene Frauen und Wohnungslose mit Empathie und 
auf Augenhöhe beraten, bei Bedarf auch in der jeweiligen Sprache.

Es mussAnsprechpartner:innengeben für konkrete Hilfe 
undGegenmaßnahmen bei drohenden Zwangsräumungen!

Wir fordern, dass Zwangsräumungen verboten werden und dass 

Leerstand und Spekulationsimmobilien vergesellschaftet werden, damit 

Obdachlosigkeit und somit auch die Obdachlosigkeit von Frauen auf Dauer 

abgeschafft wird!
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in Kopie an:

Bezirksbürgermeister Andreas Hupke Bezirksrathaus Innenstadt
Ludwigstr.8; 50667 Köln

Bezirksbürgermeister Volker Spelthann Bezirksrathaus Ehrenfeld
Venloer Str. 419-421; 50825 Köln

Bezirksbürgermeisterin Claudia Greven-Thürmer Bezirksrathaus Kalk; 
KalkerHauptstrasse 247-273; 51103 Köln

Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs Bezirksrathaus Mülheim,
Wiener Platz 2a; 51065 Köln

Bezirksbürgermeisterin Cornelia Weitekamp Bezirksrathaus Lindenthal;
Aachener Str.220; 50931 Köln

Bezirksbürgermeisterin Dr. Diana Siebert Bezirksrathaus Nippes
Neusser Str. 450; 50733 Köln

Bezirksbürgermeisterin Sabine Stiller Bezirksrathaus Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70; 51143 Köln

Bezirksbürgermeister Manfred Giesen Bezirksrathaus Rodenkirchen
Industriestr.161 – Haus 1; 50999 Köln

Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner Bezirksrathaus Chorweiler
Pariser Platz 1; 50765 Köln

DIE LINKE. Fraktion im Kölner Rat; Rathausplatz 1; 50667 Köln

Bündnis 90 Die Grünen; Rathausplatz 1; 50667 Köln

Volt Fraktion im Kölner Stadtrat; Rathausplatz 1; 50667 Köln

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln; Rathausplatz 1; 50667 Köln

H.i.K. Heimatlos in Köln e.V.; Frau Melissa Linda Rennings;Topsstrasse 10a; 51063 Köln

OMZ – Obdachlose mit Zukunft e.V.; zu Hd. Herr Salentin; Gummersbacher Str. 25; 50679 
Deutz

SSM Sozialistische Selbsthilfe Mülheim e.V.; Herr Kippe; Düsseldorfer Str.74; 51063 Köln
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