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Ein Rebell steht vor Gericht
Rainer Kippe muss sich wegen Hausbesetzung verantworten – Prozess vertagt
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„in Arbeit“
Eine Gruppe geht in
Bergisch Gladbach mit

Nachts autofrei
Auf der Mülheimer Brücke werden neue
Fahrstromleitungen für die Stadtbahn aufgehängt
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Der Zuschauerbereich in Saal
142 im Justizzentrum ist am
Mittwoch proppenvoll. Über 30
Menschen haben sich eingefun-
den, um Rainer Kippe (76) in ei-
nem Strafprozess wegen Haus-
friedensbruchs zu unterstützen.
Kippe ist Sozialarbeiter und Mit-
glied der Sozialistischen Selbst-
hilfe Mülheim (SSM). Ihm wird
vorgeworfen, am 1. Mai 2019
drei leerstehende Wohnungen
im Besitz der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) in
der Ikarosstraße in Ossendorf
besetzt zu haben.

Er habe einen „Notstand“ für
die obdachlosen, zum Teil
schwerkranken älteren Damen
abwenden wollen, sagte Kippe.
DassdieWohnungenvonderPo-
lizei geräumt worden seien, sei
einUndinggewesen.„Wennman
solcheLeuteaufdieStraßesetzt,
ist das in meinen Augen Körper-
verletzung“, wetterte der 76-
Jährige vor Gericht. Im Zuschau-
erbereich brandet da lautstarker
Applaus auf.

Kippeschildert,wieerunddie
SSM sich seit Dezember 2018

wiederholtundvergeblichandie
Stadt–unteranderemanSozial-
dezernent Harald Rau–gewandt
hatten, damit den Seniorinnen
eine dauerhafte Bleibe zur Ver-
fügung gestellt werde. Die Stadt
sei verpflichtet gewesen, „Ge-
fahr für Leib und Leben der ob-
dachlosen Frauen“ abzuwen-
den, sagte Verteidiger Dr. Hein-
richComes.Hierbeiberiefersich
aufdieEuropäischeSozialcharta
sowie auf die Wohnraumschutz-
satzung der Stadt, die Woh-
nungsleerstand untersage. Fer-
ner hätten die Interessen der
Frauen an einer Unterkunft die

Interessen der Wohnungsbesit-
zerinamLeerstandderWohnun-
gen überwogen.

„Es ist nicht zu bestreiten,
dass es ein Unding ist, dass die
Frauen bei dem Wohlstand und
den materiellen Möglichkeiten
unserer Stadt auf der Straße le-
ben müssen“, bezog Oberstaats-
anwalt Ulf Willuhn Position.
Dennoch hätte Kippe statt die
Wohnungenzubesetzen,einEil-
verfahren vor demVerwaltungs-
gericht anstrengen sollen. Wil-
luhn regte die Einstellung des
Verfahrens gegen Geldauflage
an. „Sie sind ein unbescholtener

Mann“, sagte der Oberstaatsan-
walt.

Doch darauf ließ sich Kippe
nicht ein. Es hätte auch nicht zu
dem Mann gepasst, der im Juli
2018 gegenüber dieser Zeitung
gesagt hatte: „Ich habe unter
Ungerechtigkeiten gelitten. So-
lange ich zurückdenken kann,
hat mich das angetrieben.“ Kip-
pe war 1968 einer der Protago-
nisten bei den Kölner Studen-
tenprotesten. Unter anderem
hatte er an der Blockade eines
Unigebäudessowiealstreibende
Kraft an der Besetzung des Rek-
torats teilgenommen.

ZueinerEntscheidung indem
Verfahren kam es am Mittwoch
jedoch nicht. Nach der Zeugen-
vernehmung eines Abteilungs-
leiters (55) der BImA, der 2019
Anzeige gegen Kippe erstattet
hatte, kamen dem Gericht Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit des
Strafantrags.DerMannhattezu-
vor gesagt, dass der Verkauf der
Wohnungen an die Stadt bereits
vor der Besetzung abgeschlos-
sen gewesen sei. Bis zum nächs-
tenProzessterminsollnunüber-
prüft werden, ob die BImA am 1.
Mai 2019 überhaupt noch Besit-
zerin der Wohnungen war.

Der Bau eines elektronischen
Stellwerks für den Bahnverkehr
im Umfeld des Hauptbahnhofs
(wir berichteten) wirkt sich nun
abends und in der Nacht auf die
Haltestellen Hansaring und
Trimbornstraße aus. Bis zum
Donnerstag, 9. April, und dann
wieder vom 14. bis 17. April hal-
ten am Hansaring und an der
Trimbornstraße jeweils von
Sonntag bis Donnerstag zwi-
schen20und4.20Uhrkaumoder
gar keine Züge. Vor allem Kalk
und Buchheim sind zurzeit mit
der Bahn schlecht zu erreichen.

AmHansaringhältabendszu-
letztdieS19um20.38Uhr.Aller-
dings gibt es schon ab Nippes ei-
nen Ersatzbus zum Hauptbahn-
hof, der auch am Hansaring hält,
unddieS11hälteinigeMaledort.

Die Trimbornstraße wird
abends zuletzt von der S19 nach
Rösrath um 20.46 Uhr angefah-
ren. Stadteinwärts von der RB25
um 20.30 Uhr. Einen Ersatzbus
gibt es dort nicht. Die Bahn rät,
nachts auf dem Weg zur Trim-
bornstraße ab dem Bahnhof
Deutz die Stadtbahnlinie 9 zu
nutzen.

Buchforst ist ebenfalls ab
20.43 Uhr stadtauswärts und ab
20.46 Uhr stadteinwärts abends
nicht mit der Bahn zu erreichen.
Auch die S6 fährt während der
Bauarbeiten abends und nachts
nicht. (mfr)

Die wegen Sturm abgesagten
Kölner Schull- un Veedelszöch
2020werdennichtzueinemspä-
teren Zeitpunkt wiederholt. An-
ders als etwa Bergisch Gladbach,
wo man im März den ausgefalle-
nen Sonntagszug nachholt, hat-
temansichfürdieVeranstaltung
eines großen Festes für alle Teil-
nehmerentschieden.Dabeiblei-
be es auch, bestätigte Bernhard
Conin nach der Vorstandssit-
zung der Freunde und Förderer
des Kölnischen Brauchtums. Ein
Termin steht noch nicht fest,
aber in der kommenden Woche
werde zusammen mit dem Fest-
komitee überlegt, „wie wir das
auf die Beine kriegen“.

Die noch am Karnevalssonn-
tag getroffene und verkündete
Entscheidung fürs Fest sei „gut
aufgenommen worden“, so der
Vorsitzende desVereins. Auf der
Sitzung der Freunde und Förde-
rer sei mit Blick auf die Schull-
und Veedelszöch kommendes
Jahr besprochen worden, wer
2021 mitgeht: Neben den rund
50Veedelsgruppenvon2020,die
ja nicht losziehen konnten, sol-
len diejenigen dabeisein, die
2019 keine Chance erhielten.
Conin: „Es werden also ein paar
mehr.“

Für den Bergisch Gladbacher
Zug im März hat sich bislang
auch eine Kölner Gruppe ange-
meldet. (MW)

Nach der Reparatur der unter-
spülten Kreuzung der Inneren
Kanalstraße in Höhe der Krefel-
derStraßegehtesmitdenArbei-
tenanKölnerRheinbrückenwei-
ter. Zunächst muss die Mülhei-
mer Brücke in mehreren Näch-
ten gesperrt werden: Am Sonn-
tag, 8. März, geht es los. Die Ar-
beiten ziehen sich bis zum Frei-
tag, 13. März, hin. In der gesam-
ten Woche wird es zwischen
22 Uhr und 5.30 Uhr nicht mög-
lich sein, über die Brücke zu fah-
ren. Der Grund: Zur umfangrei-

chen Instandsetzung der Brücke
gehörtaucheineErneuerungder
Fahrleitungen für die Stadtbah-
nen der Kölner Verkehrs-Betrie-
be. Neue Masten stehen schon,
um die Leitungen daran aufzu-
hängen.

DieSperrungbetrifftFußgän-
ger und Radfahrer allerdings
nicht. Sie können die Brücke
auch während der Sperrzeit wie
gewohnt nutzen. Allerdings
steht– wie schon seit länger Zeit
–linksrheinischdieRampenicht
zur Verfügung. Dort müssen

auch Radfahrer die nördliche
Treppe nutzen.

NochvordemEndederBauar-
beitenaufderMülheimerBrücke
beginnen auf der Severinsbrü-
cke die wegen des Wasserscha-
dens auf der Inneren Kanalstra-
ße verschobenen Sanierungsar-
beiten.AbDonnerstag,12.März,
ist dort jeweils von 9 bis 5 Uhr ei-
ne Spur gesperrt. Lediglich im
morgendlichen Berufsverkehr
sollen bis zum Freitag, 20. März,
dort alle Spuren zur Verfügung
stehen. (mfr)

NachdemRatderReligionenhat
auch der Kölner Integrationsrat
als Reaktion auf den rechtsex-
tremistischen Anschlag in Ha-
nau eine Resolution verfasst.
Solche Anschläge hätten das
Ziel, Migranten zu vertreiben
und das friedliche Zusammenle-
ben der Menschen zu stören,
stellte der Integrationsrat fest.
Dem politischen Gremium fehlt
es in diesem Zusammenhang an
einer deutlichen Positionierung
von Politik, Medien und Gesell-
schaft. Und es reichen ihm keine
neuenWorte, sondernder Integ-
rationsrat fordert Taten. Denn
die fehlendenReaktionenmach-
ten Migranten „zunehmend
sprachlos, traurig, ratlos und
wütend“.

Mit einem konkreten Hand-
lungskatalog gibt der Kölner In-
tegrationsrat Hinweise, welche
Handlungenervermisst.Sosolle
die Stadtverwaltung passend
zumBevölkerungsanteilvonMi-
granten ihre Stellen besetzen,
also mit mehr Migranten als bis-
lang. Das Gremium mahnt das
versprochene Mahnmal zum
NSU-Anschlag in der Keupstra-
ße an und fordert eine Sensibili-
sierung „der Medien“, etwa um
eine Nennung der ethnischen
Herkunft bei Kriminalfällen we-
gen der Wirkung zu verhindern.
Zerstörte Bäume, die zum Ge-
denken an Opfer an Schulen ge-
pflanzt worden seien, müssten
ersetzt werden.

In Kitas müsse die Mehrspra-
chigkeit von Kindern genutzt
und gefördert werden. In einem
Workshop will der Integrations-
rat diese Punkte noch genauer
ausarbeiten. Etwa um darzustel-
len, dass nicht eine „Ausländer-
feindlichkeit“ Triebfeder ist,
sondern Menschenfeindlich-
keit, die jedes Anderssein ableh-
ne. Auch Behinderte und Frauen
seien demnach in Gefahr. (mfr)

Der Deutzer Ring muss wegen
massiver Schäden in der Fahr-
bahndecke zwischen Severins-
brücke und östlichem Zubringer
inbeidenFahrtrichtungengene-
ralsaniert werden. Die Stadtver-
waltung rechnet mit Kosten von
6,4 Millionen Euro. Es gebe Ver-
formungen, Absenkungen und
Querrisse. Diverse Oberflä-
chensanierungen der Vergan-
genheit hätten „den fortschrei-
tenden Verschleiß nicht aufhal-
ten können“. Daher sei eine Er-
neuerung „im Vollausbau“ un-
umgänglich, um die Verkehrssi-
cherheit aufrecht zu erhalten.

DerRat soll dasProjektam26.
März genehmigen, die Arbeiten
sollen „maximal zwölf Monate“
dauern. Auch neue Schutzplan-
ken werden errichtet, parallel
bauen die Stadtentwässerungs-
betriebe (Steb) zwei neue Ent-
wässerungskanäle. Die derzeit
an der Straße vorhandenen Si-
ckerbrunnen müssen zurückge-
baut werden. Bereits im Jahr
2017 war der erste Bauabschnitt
des Deutzer Rings zwischen Gie-
ßener Straße und östlichem Zu-
bringer saniert worden. (fu)


