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RHEIN-ENERGIE

Aufsichtsrat bestätigt
Thomas Breuer
Der Aufsichtsrat der Rhein-Ener-
gie AG hat Thomas Breuer als Per-
sonalvorstand und Arbeitsdirektor
bis zum 31. Januar 2017 wieder be-
stellt. „Breuer ist ein hervorragen-
der Personalmanager“, so Auf-
sichtsratsvorsitzender Karl Jürgen
Klipper (CDU). Breuer, Jahrgang
1954 , ist seit 1980 bei der Rhein-
Energie bzw. ihrer Vorgängerge-
sellschaft tätig und seit 2003 Mit-
glied des Vorstandes. (map)

AUSTRALIAN FOOTBALL

Lions treffen im
Finale auf München
Die Rheinland Lions tragen am
Samstag auf den Stadion-Vorwie-
sen das Finale um die Deutsche
Meisterschaft im Australian Foot-
ball aus. Das Kölner Team, viermali-
ger Meister der im Jahr 1999 ge-
gründeten Liga, trifft um 15 Uhr
auf die Munich Kangaroos. Die Köl-
ner um Coach Anthony Garland
und Kapitän Luke McBride war
nach Abschluss der regulären Sai-
son Erster, München Zweiter. Um
13 Uhr beginnt die Partie zwischen
den Hamburg Dockers und den
Stuttgart Emus. (ksta)
www.rheinland-lions.de

PORZ

Autodiebstahl
aus Tiefgarage
Aus einer Tiefgarage in Porz sind in
der Nacht zum Mittwoch zwei
BMW gestohlen worden. Gegen
23 Uhr beobachteten Anwohner
zwei Männer. Das Duo war vermut-
lich mit einem Audi A3, möglicher-
weise auch einem Golf zum Tatort
gekommen. Das vermutet die Poli-
zei aufgrund von Zeugenaussagen.
Zwischen 22 Uhr und 4 Uhr mor-
gens stahlen die Unbekannten die
Autos mit Kölner Zulassung – ein
weißes Cabrio sowie ein schwarzer
318 D. Hinweise nehmen die Er-
mittler unter 0221/229-0 oder per
Mail entgegen. (bls)
info@polizei-koeln.de

NEUBRÜCK

Einbrecherinnen
festgenommen
Donnerstagnachmittag hat die Po-
lizei in Neubrück drei Einbrecherin-
nen festgenommen. Zivilbeamte
bemerkten gegen 13 Uhr die drei
Frauen (16, 19, 39), als diese an der
Hermann-Hesse-Straße hektisch in
ein Fahrzeug mit französischer Zu-
lassung einstiegen. Bei der Durch-
suchung der Verdächtigen fanden
die Polizisten neben mehreren
Schraubendrehern und einer Zan-
ge auch Bargeld und Schmuck. Wie
sich herausstellte, waren die Wert-
gegenstände die Beute aus drei
Wohnungseinbrüchen, die die Tä-
terinnen kurz vor der Kontrolle
verübt hatten. (bls)

CENTER.TV
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Im Rheintalk spezial um 20.10 Uhr
besprechen wir das Abschneiden
der Athleten bei den Paralympics in
London.

RADIO KÖLN
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. . . am Samstag von 14 bis 15 Uhr:
Claudia Barbonus im Gespräch mit
dem Kölner Rapper Eko Fresh.

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Die Bürger können

über die Gestaltung des Grün-

gürtels mitbestimmen. Die

Stadt sammelt Vorschläge für

die größte Erholungsfläche

Kölns. www.ksta.tv

Eindrucksvolle Bilder der internationalen Fotoszene werden derzeit im Hauptbahnhof gezeigt. BILD: PETER RAKOCZY

Bandido wird leicht verletzt
PROZESS Nach einer Prügelei in den Köln Arcaden erhalten drei Rocker Bewährungsstrafen
VON HARIETT DRACK

Gewalt beim Aufeinandertreffen
der verfeindeten Rockergruppen
Hells Angels (inzwischen verbo-
ten) und Bandidos hat am Freitag
das Amtsgericht beschäftigt. Es
sollte wohl so etwas wie eine Art
selbst initiierte Aufnahmeprüfung
sein: Die dreiAngeklagten ( 29, 33
und 39) – Sympathisanten der
Hells Angels und nach Meinung
des Amtsrichters „Möchtegern-
Rocker“ – hatten im März einem
Mitglied der Bandidos in den Köln
Arcaden laut Anklage „eine Lekti-
on“ erteilen wollen. Sie waren der
Auffassung, sein Auftauchen sei
eine „Gebietsverletzung“. „Reins-
tes Kindergarten-Niveau“ kom-
mentierte der Richter das Tatmo-

tiv, und der Ankläger ergänzte:
„Verqueres Gedankengut einer
Subkultur.“

Der Bandido war mit seiner
Freundin in den Arkaden einkau-
fen und trug dabei stolz ein Sweat-
shirt mit „Bandido“-Aufschrift:

ein Dorn im Auge des Hells-An-
gels-Trios, das vergeblich ver-
suchte, dem Gegner den Pullover
auszuziehen. Weil dabei auch die
Fäuste flogen und der Bandido ein
paar Schrammen davontrug, kam
es am Freitag zum Prozess. Das

Opfer hatte bei der Polizei jegliche
Verletzungen verneint („Es hat nur
richtig gescheppert“) und weder
einen Arzt noch ein Krankenhaus
aufgesucht. Das Center hatte den
Ermittlern ausführliche Videoauf-
nahmen vom Vorgang zur Verfü-
gung gestellt.

Der Älteste des Trios hat ein
großes Vorstrafenregister: Wegen
versuchten Mordes war er 2003 zu
zehn Jahren Haft verurteilt und
wegen guter Führung 2009 vorzei-
tig entlassen worden. Er hatte da-
mals einem hochrangigen Mit-
glied aus der Türsteherszene in
den Oberschenkel geschossen.
Seine beiden Mitstreiter waren
strafrechtlich so gut wie sauber
und erhielten daher lediglich eine
sechsmonatige Bewährungsstrafe

für „eineAktion, die an Dummheit
nicht zu überbieten ist“, hieß es im
Urteil. Unter den Augen zahlrei-
cher Videokameras, in Anwesen-
heit von Security-Personal und
zahlreichen Augenzeugen eine
Schlägerei anzuzetteln – „dämli-
cher geht’s nicht mehr“, sagte der
Richter.

Er ließ den 39-Jährigen aus der
Untersuchungshaft, der mit einer
einjährigen Bewährungsstrafe
doppelt so hoch wie die beiden an-
deren bestraft wurde. „Sie wegzu-
sperren wäre angesichts des Ge-
schehens nicht verhältnismäßig“,
gab der Richter Verteidiger Mar-
kus Loskamp recht. Die Staatsan-
waltschaft hatte eine zweijährige
Haftstrafe beantragt und bereits
Berufung angekündigt.

Verqueres
Gedankengut
einer Subkultur

Ankläger

Augenblicke für das kollektive Gedächtnis
AUSSTELLUNG Prämierte Bilder des World Press Photo Award sind im Hauptbahnhof zu sehen
Aus mehr als 100 000 Fotos hat die
Jury des World Press Photo Award
auch im Jahr 2012 wieder eine ein-
drucksvolle Mischung der aktuel-
len internationalen Pressefotogra-
fie ausgewählt. Prämiert wird da-
bei immer in mehreren Sparten –
unter anderem Natur, Sport und
Porträt, doch am meisten bleiben
die Siegerbilder aus den Krisen-,
Kriegs- und Katastrophengebieten

der Welt im Gedächtnis. Manche
schaffen es dadurch sogar ins kol-
lektive Gedächtnis wie beispiels-
weise das Foto des nackten, flüch-
tenden Mädchens im Vietnam-
krieg von Nick Ut.

Das Besondere beim World
Press Photo: Die Gewinner wer-
den in einer Ausstellung auf Tour
geschickt und allein in diesem Jahr
an 100 Orten in 45 Ländern ge-

zeigt – bei freiem Eintritt. Seit
Freitag macht die Ausstellung
auch Halt im Kölner Hauptbahn-
hof, wo sie bis zum 24. September
in der C-Passage zu sehen ist. Da
der World Press Photo Award im-
mer auch die Nachrichten des ver-
gangenen Jahres Revue passieren
lässt, werden die Besucher erneut
mit dem Tsunami in Japan und
dem arabischen Frühling konfron-

tiert. Aber auch Bildstrecken, die
es nicht in die Nachrichten schaf-
fen, kommen vor. So beschäftigt
sich Stephanie Sinclair mit dem
Phänomen der Kinderbräute, und
Carsten Peter hat als einziger deut-
scher Gewinner die größte Höhle
der Welt im vietnamesischen Na-
tionalpark Phong Nha-Ke Bang in
Szene gesetzt. (dmz)
www.worldpressphoto.org

Karstadt setzt auf neue Zielgruppe

VON SUSANNE HENGESBACH

Auf einer Fläche von rund 2000
Quadratmetern – das entspricht ei-
nem Viertel des Erdgeschosses –
präsentiert Karstadt nun sein neu-
es Projekt „K Town“, einen Con-
cept Store, der zur Modernisie-
rung des Unternehmens beitragen
und eine neue, jüngere Käufer-
schicht ansprechen soll. Das Sorti-
ment ist eine Kombination aus Fa-
shion, Schuhen, Accessoires und
Beauty-Produkten.

In den komplett umgewandel-
ten, eher wie eine Kunst-Galerie
anmutenden Räumen finden sich

MODE Projekt
„K Town“: Warenhaus
teilweise umgebaut

sowohl die Trendmarken, die es
bisher nicht bei Karstadt gab, als
auch Labels wie etwa „Rachel
Roy“ oder „Republic“ , die es nun
exklusiv nur bei „K Town“ gibt.

Das Herzstück des Stores ist der
Lounge-Bereich, wo die Kunden
bei Getränken und Snacks ent-
spannen können oder es ihnen mit-
tels von in denTischen integrierten

Touch-Pads ermöglicht wird, wäh-
rend der Einkaufspause kostenlos
im Internet zu surfen. „Karstadt
hat im Bereich moderner, junger
und trendiger Mode großes Poten-
zial, und das werden wir auf ver-
schiedenen Ebenen ausschöpfen –
mit neuen Filialen und Verände-
rungen in bestehenden Stores“,
sagt André Maeder. Chief Retail
Officer bei Karstadt.

Dem Kölner Vorhaben war ein
einjähriges Pilotprojekt in Göttin-
gen vorausgegangen, das nach
Worten des Handelsmanagers ein
großartiges Feedback von Kunden
und Lieferanten erhielt.Anders als
in Göttingen ist „K Town“ keine
eigene Filiale, sondern wurde un-
ter anderem auf der Fläche des
ehemaligen Schnäppchenmarkts
ins Warenhaus integriert.Karstadt präsentiert sein neues Projekt „K Town“. BILD: PETER RAKOCZY

Bürger
protestieren
gegen Neubau

VON DIRK RISSE

Gegen die Abbruchpläne der
Christuskirche formiert sich zu-
nehmender Widerstand unter den
Bürgern. Die Anwohnerinitiative
„Rettet die Christuskirche“ hat auf
der jüngsten Sitzung der Bezirks-
vertretung Innenstadt Bezirksbür-
germeister Andreas Hupke 752
Unterschriften aus der Nachbar-
schaft des Baus an der Herwarth-
straße übergeben. Die Anwohner
fordern, die Kirche aus dem Jahr
1894 zu erhalten. Beim Sakralbau
handele es sich um eine der weni-
gen repräsentativen evangelischen
Kirchen in Köln, die außerdem
den Charakter des Viertels präge.
„Es gibt Nachbarn, die haben im
Keller der Kirche den Krieg über-
lebt“, sagt Initiativen-Sprecher
Jürgen Keuler. „Die können es
nicht fassen, dass das Gebäude ab-
gerissen werden soll.“

Die evangelische Gemeinde will
auf dem Kirchengrundstück unge-
fähr 30 Wohnungen bauen, dazu
soll das alte Kirchenschiff wei-
chen. Erhalten bliebe den Planun-
gen der Architekten Maier und
Hollenbeck zufolge nur der denk-
malgeschützte Turm. Nachdem
der Gemeinde mit dem Neusser
Bauverein und der Kreissparkas-
sen-Tochter Pareto zwei Investo-
ren abgesprungen sind, will die
Gemeinde den Bau in Eigenregie
durchführen. Die Baukosten sol-
len 8,7 bis 8,9 Millionen Euro be-
tragen.

Als Grund für den Neubau gibt
die Gemeinde Geldnot an. Einer-
seits müsse das aus den 1950er
Jahren stammende Kirchenschiff
aufwendig saniert werden – dafür
fehlt aber das Geld. Andererseits
könnte die Gemeinde die Einnah-
men aus der Vermietung der Woh-
nungen gut gebrauchen. Gerade
das nehmen die Anwohner der Ge-
meinde aber übel: „Wenn sie ein
Hospiz oder ein Seniorenheim an
die Stelle bauen würden, wäre das
noch in Ordnung“, betont Keuler.
„Aber hochpreisige Wohnungen
sind mit dem Auftrag der Kirche
nicht zu vereinbaren.“

CHRISTUSKIRCHE

Initiative sammelt
752 Unterschriften

FAMILIENTAG

Glücksrad im
Stadionbad
Zu Spiel und Bewegung lädt der
Familientag ein, den die Regional-
direktion Köln der AOK Rhein-
land/Hamburg am Sonntag, 16.
September, von 11 bis 17 Uhr im
Stadionbad Müngersdorf, Olym-
piaweg 20, veranstaltet. Zum An-
gebot gehören eine Hüpfburg,Tor-
wandschießen, ein Mitmachzir-
kus, ein Tast-Parcours, Beachvol-
leyball und andere Aktionen. Um
12 Uhr wird der Preis des Nicht-
raucher-Wettbewerbs „be smart –
don’t start“ vergeben. Zu den no-
minierten Schulen zählen das Hil-
degard-von-Bingen-Gymnasium,
das Hölderlin-Gymnasium, die
Gesamtschule Holweide und die
Willy-Brandt-Gesamtschule.
Partner des Familientags sind die
KölnBäder GmbH und der Unter-
stützungsverein „wir helfen“ des
Verlags M. DuMont Schauberg, an
dessen Glücksrad es viele Preise
zu gewinnen gibt. Parallel, von 9
bis 21 Uhr, veranstaltet die Köln-
Bäder GmbH ihr traditionelles
Zwölf-Stunden-Schwimmen. (cs)


