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Woelki gegen
„Bild“-Zeitung
vor Gericht
Kardinal sieht in
Berichterstattung seine
Persönlichkeitsrechte
verletzt

Kölnerin stirbt nach
Sturz in Bayern
Eine 25-jährige Kölnerin ist am
Freitag im bayrischen Krün
(Landkreis Garmisch-Partenkirchen) von einem Wanderweg 100
Meter in die Tiefe gestürzt und
tödlich verunglückt. Die Urlauberin war im Bereich einer Gebirgsgruppe mit einer Begleiterin auf dem Weg zu einer Berghütte. Dabei gerieten sie in steiles Gelände. Nach ersten Ermittlungen rutschte die 25-Jährige
auf feuchtem Gras aus und stürzte. Die Begleiterin wurde ins Tal
geflogen und dort von der Bergwacht betreut. Die Polizei ermittelt. (dpa)
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Kölner Friedhofsmobil seit 20 Jahren
unterwegs – Nachfrage ist hoch
VON TIM STINAUER

Foto: Martina Goyert

Vor dem Landgericht Köln wird
am Montag ein Rechtsstreit zwischen Kardinal Rainer Maria
Woelki und dem Axel-SpringerVerlag verhandelt. Woelki wirft
der in demVerlag erscheinenden
„Bild“-Zeitung vor, in Artikeln
über seinen Umgang mit Missbrauchsfällen seine Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben.
Der Erzbischof hatte in Eilverfahren einstweilige Unterlassungsverfügungen gegen mehrere Berichte erwirkt, wie Gerichtssprecherin
Michaela
Brunssen erklärte.
Die Berichterstattung betrifft
unter anderem den Fall eines
ehemals ranghohen Repräsentanten der katholischen Kirche
in Düsseldorf. Priester D., den
Woelki 2017 zum stellvertretenden Stadtdechanten ernannte,
werden sexuelle Übergriffe sowie Verstöße gegen das Keuschheitsgebot vorgeworfen. Unter
anderem erfuhr das Erzbistum
2001, also lange vor der Beförderung, dass D. sexuellen Kontakt zu einem damals 16 oder 17
Jahre alten Prostituierten gehabt hatte.
Der Fall kommt auch in einem
Aufarbeitungsgutachten
vor,
das Juristen im März 2021 vorlegten. Laut Darstellung der
„Bild“ kannte der Erzbischof bei
der Ernennung von D. ein warnendes Schreiben der Polizei sowie weitere belastende Dokumente.
Dies sei frei erfunden und eine
„ehrverletzende Falschberichterstattung“, betont die von
Woelki beauftragte Anwaltskanzlei Höcker. „Kardinal Woelki kannte die Dokumente nicht.“
(kna)

Riesen-Putin blickt auf Lindenthal herab
Mit grimmigem Gesicht, den Körper im Streifenanzug eines Häftlings, blickt Wladimir Putin seit
Sonntag aus 15 Metern Höhe von einem Plakat
in den Maßen zehn mal sechs Meter hinab auf die
Aachener Straße in Lindenthal. Es ist das in eine
Collage integrierte Konterfei von Russlands
Machthaber, das der Kölner Künstler und „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel (Foto) an dem
Gebäude anbringen ließ. „Ich möchte diese Arbeit als Statement gegen den Krieg in der Ukraine
verstanden wissen, in der Hoffnung darauf, dass
der Diktator Putin das bekommt, was er verdient:
für den Rest seinen Lebens im Gefängnis zu sitzen“, sagt Baumgärtel. Der 62-Jährige nennt sein

Werk „Put in prison“. Die Eigentümer des Hochhauses an der Aachener Straße 201-209, Ralph
und Jörg Wittkamp, hatten dem Künstler die Fläche angeboten und das Banner finanziert. Mit einem Hubwagen wurde das Plakat vor 50 Gästen
bei Kölsch und Musik und mit viel Applaus an der
Hauswand befestigt. Die Banane trägt Putin
schlaff herabhängend als Narrenhut auf dem
Kopf. „Die Frucht stelle ich normalerweise reif
und prall dar“, erläutert Baumgärtel. „Hier soll sie
aber das übertrieben maskuline persiflieren, mit
dem sich der Machthaber sonst so gern darstellt.“ Das Plakat soll so lange hängen bleiben,
bis der Despot im Gefängnis sitzt. (ihi)

kommt auf ungefähr 22.000
Fahrten und 450.000 Kilometer.
Das Kompliment gibt er gerne
zurück:„Frau Redeligx hat einen
starken Charakter, sie ist cool.“
Doch mitunter, räumt Bettels
ein, sei sein Job auch durchaus
belastend. Die täglichen Gespräche, die sich oft um Einsamkeit,
Tod und Sterben drehen, seien
für ihn nicht immer leicht zu verarbeiten. „Ich habe das ja nicht
gelernt, ich bin kein Psychologe.“ Für manche Fahrgäste ist
Bettels ihr einziger verlässlicher
sozialer Kontakt. Die regelmäßigen Supervisions-Termine mit
seinem Chef Josef Terfrüchte
sind wichtig, auch mit einem
Psychologen habe er schon gesprochen, sagt Bettels.

Seit Doris Redeligx vor zweieinhalb Jahren freiwillig ihren Führerschein abgegeben hat, ist die
90-Jährige für ihre Friedhofsbesuche auf Godehard Bettels angewiesen. Alle paar Wochen
pflegt Redeligx die beiden Gräber ihres verstorbenen Sohnes
und ihres Ehemanns auf dem
Kölner Westfriedhof. Godehard
Bettels fährt eines der beiden
Friedhofsmobile der Kölner Senioren Servicedienste e.V. Er
holt die Zollstockerin zu Hause
ab, bringt sie nach Bocklemünd
und fährt sie nach dem Friedhofsbesuch wieder nach Hause –
und das alles kostenlos. Es ist ein
Service, den es in dieser Form
bundesweit nur in Köln gibt. Dieser Tage feiert das Kölner Fried- Wartezeit bis zu sechs Wochen
Der Verein Senioren Servicehofsmobil 20. Jubiläum.
dienste lebt von Spenden und
Fahrer, Seelsorger und Gärtner Mitgliedsbeiträgen. Seit 2019
Der Gründer ist Josef F. Terfrüch- gibt auch die Stadt einen Zute. Als langjähriger Geschäfts- schuss. Die Wartezeit auf eine
führer der Genossenschaft Köl- Fahrt mit dem Friedhofsmobil
ner Friedhofsgärtner – inzwi- beträgt derzeit etwa vier bis
schen im Ruhestand – hat er oft sechs Wochen. Ein drittes Fahrdie Verzweiflung alter Men- zeug sei wünschenswert, sagt
schen miterlebt, die nicht mehr Terfrüchte, aber derzeit nicht zu
aus eigenen Kräften oder mit Un- finanzieren. Täglich chauffieren
terstützung von Freunden oder zwei festangestellte Fahrer jeFamilie ans Grab ihrer Angehö- weils vier bis sechs Menschen,
rigen kommen. „Einsamkeit ist knapp 1300 Fahrgäste waren es
ein ganz großes Thema in einer insgesamt im vorigen Jahr – etGroßstadt wie Köln“, sagt Ter- was weniger als in den Jahren vor
früchte.„DerVerlust von Mobili- Corona. 87 Prozent der Kunden
tät ist verbunden mit Einschrän- sind weiblich, das Durchkungen in der Teilhabe am sozia- schnittsalter liegt bei 85 Jahren.
len Leben.“ Die Idee des kosten- Angesteuert werden montags
losen Shuttle-Dienstes war ge- bis freitags zwischen 9 und 17
boren.
Uhr alle 59 Friedhöfe der Stadt.
Für seine Fahrgäste ist Godehard Bettels viel mehr als nur ein
Chauffeur. Er ist Gesprächspartner, Seelsorger, Gärtner.„Er hilft
mir auch bei der Grabpflege, ohne ihn würde ich das nicht schaffen“, sagt die 90-jährige Doris
Redeligx. „Und ich quatsche gerne mit ihm. Ich erzähle ihm vieles aus meinem Leben, auch Dinge, die ich nicht jedem anvertrauen würde.“
Bettels ist von Anfang an dabei, seit 20 Jahren fährt der gelernte Illustrator das Friedhofsmobil im Vollzeitjob. Bettels hat Godehard Bettels (l.), Doris Redees mal hochgerechnet: Er ligx, Josef Terfrüchte Foto: rako

39-Jähriger soll Freundin getötet haben

Polizei nimmt Kölner nach Leichenfund in einer Wohnung in Lind fest – „Spuren massiver Gewalt“

VON RENÉ DENZER
UND TIM STINAUER

Polizisten stehen am Samstagabend gegen 21 Uhr schwer bewaffnet vor einem Haus in Porz,
im Innern suchen ihre Kollegen
nach dem 39 Jahre alten Bewohner Peter M. (Name geändert).
Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, am späten Nachmittag
seine Lebensgefährtin in Lind
getötet zu haben, in ihrer Wohnung etwa zehn Kilometer entfernt.
Die Leiche der 30 Jahre alten
Frau habe in der Wohnung an der
Straße Am Linder Kreuz gelegen,
als die Einsatzkräfte gegen 17.30
Uhr eingetroffen seien, teilte ein
Polizeisprecher auf Anfrage mit. Polizisten durchsuchen das Haus des Verdächtigen.

Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt. Der Körper der Toten habe
„Spuren massiver Gewalteinwirkung“ aufgewiesen, berichtete
der Sprecher.
Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Lebensgefährten
ein, an der auch Spezialeinheiten beteiligt waren. Neben der
Wohnung in Porz durchsuchten
die Beamten ein weiteres Haus in
der näheren Umgebung, in der
der 39-Jährige vermutet wurde.
Doch an beiden Adressen trafen
sie ihn nicht an.
Am Sonntag um 5.20 Uhr
schließlich stellte sich der Gesuchte nach Polizeiangaben freiwillig auf der Wache in Porz. Peter M. habe keine Angaben zur
Foto: Denzer Sache gemacht und lasse sich

von einem Anwalt vertreten, berichtete der Behördensprecher.
Nachbarn in Porz erzählen,
Peter M. habe angeblich erst
kürzlich seine Arbeitsstelle verloren. Auch die Wohnung sei
ihm gekündigt worden. Warum
es am Samstag zum Streit mit der
30-Jährigen kam und weshalb er
sie getötet haben soll, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft
zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht mitteilen. „Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und seinen Hintergründen dauern an“,
sagte der Polizeisprecher nur.
Am Montag soll der Tatverdächtige einem Richter vorgeführt werden, der darüber entscheiden muss, ob Untersuchungshaft verhängt wird.

