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„Kontrollen am Tunnel sind schwierig“

Pistole
an den Kopf
Polizeidirektor Simon über Tempo 50 und Lkw-Verbot auf der Stadtautobahn in Kalk gehalten
Auf Anraten der Feuerwehr
hat die Stadt im Tunnel der
Stadtautobahn in Kalk Tempo 50 und ein Durchfahrverbot für schwere Lkw, Reisebusse und Gefahrguttransporter verhängt. Aber
längst nicht alle halten sich
daran. Mit Kölns Leitendem
Polizeidirektor Helmut Simon sprach Michael Fuchs.
Wird die Polizei die Einhaltung
der neuen Regeln verstärkt kontrollieren?
Es handelt sich hier um eine
sehr kurzfristige Anordnung.
Zurzeit analysieren wir erst
einmal die Lage im Tunnel mit
einem Seitenradar. Wir könPO L I Z E I B E R I C H T
Fahrerflucht nach Radunfall
Ohne sich um das verletzte
Opfer zu kümmern, entfernte
sich am Montagnachmittag in
Porz der Fahrer eines blauen
VW von der Unfallstelle. Gegen
13.40 Uhr war er auf der schmalen Hagener Straße mit einer
entgegenkommenden Radfahrerin (20) zusammengestoßen.
Der geflohene Fahrer soll 60 bis
70 Jahre alt sein, weiße Haare
und einen auffällig hellen Teint
haben. Hinweise an Telefon
0221/ 22 90.

die ersten Ergebnisse nahelegen, dass im Tunnel deutlich zu
schnell gefahren wird oder zu
viele Lkw durchfahren, werden
wir dort auch gezielte Kontrollen machen.

Man kann die Speditionen und
Busfirmen gezielt ansprechen
und mehr Polizeikontrollen
machen. Allerdings ist das an
dieser Stelle schwierig.
Inwiefern?
Es gibt dort kaum geeignete
Aufstellorte für mobile Blitzgeräte. Und wenn Sie Verkehrssünder rauswinken wollen,
müssen Sie Fahrspuren sperren. Dann haben Sie ruck, zuck
Staus, die bis zur Inneren Kanalstraße und zum Autobahnkreuz Ost reichen.

Welchen Maßstab legen Sie an?
85 Prozent der Fahrer müssen
sich an das vorgeschriebene
Tempo 50 halten. Sind es weniger, werden wir tätig. Hinsichtlich der Zahl der Lkw werden
wir mit der Feuerwehr darüber
Kölns Leitender Polizeidirektor reden: Reicht das, um die
Helmut Simon.
Brandschutzanforderungen zu
erfüllen? Oder brauchen wir
weitere Maßnahmen?
Aber was nutzen Verbote, die
niemand kontrolliert?
nen damit sowohl die durchStadteinwärts funktioniert die
schnittlich gefahrene Ge- Welche könnten das sein?
schwindigkeit ermitteln als Auf der Autobahn sollen noch Überwachung auf der Zoobrüauch die Zahl der verbotswid- zusätzliche Schilder für Lkw- cke dank der vielen Starenkäsrig durchfahrenden Lkw. Wenn Fahrer aufgestellt werden. ten hervorragend. Fast alle

Fahrer haben sich dort bisher
an Tempo 80 gehalten. Wir werden bald sehen, ob dies jetzt
auch für Tempo 50 gilt. Anders
ist die Lage stadtauswärts, wo
früher im Schnitt 110 gefahren
wurde – also deutlich zu
schnell. Deshalb muss die
Stadt dringend einen neuen
Starenkasten vor der Tunneleinfahrt in Kalk installieren.
Sind die ausgeschilderten Ausweichrouten durch Kalk verbindlich?
Nein. Jeder Pkw oder Lkw darf
alle Straßen nutzen, sofern es
sich nicht um Anliegerstraßen
handelt oder Durchfahrverbote für Lkw gelten. Wir erwarten, dass auf Kalk erhebliche
Verkehrsbelastungen zukommen, etwa zu Messezeiten.

Feuer beschädigt altes Wohnhaus

In einer Baumkrone nahm
gestern der Flug eines Gleitschirmpilotens sein Ende. Als
um 14.43 Uhr der Notruf bei der
Feuer- und Rettungsleitstelle
des Rhein-Sieg-Kreises einging, war der Absturzort zunächst unklar. Flugkameraden
konnten die 14 Einsatzkräfte
schließlich aus der Luft zur Unfallstelle im Waldgebiet zwischen Oberauel und Niederhalberg lotsen. Der Bruchpilot
wurde aus rund 15 Metern Höhe unverletzt geborgen. (sti)
Großer Sachschaden entstand am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Worringen. Das hundert Jahre alte Gebäude ist nicht mehr
bewohnbar. Um 22.10 Uhr hatten Gäste einer nahen Gaststätte die
Feuerwehr über den Brand informiert. Vor Ort drang dichter Qualm aus
den Fenstern im Erdgeschoss. Anwohner berichteten den Kräften von
einer Bewohnerin, die noch im Haus sein soll. Die angetrunkene Frau

wurde gefunden und machte den Feuerwehrmännern wirre Angaben.
Angeblich sollten in dem Haus alle Wohnungen vermietet sein. Doch
trotz intensiver Suche trafen die Einsatzkräfte in dem Gebäude niemand mehr an. Das Feuer zerstörte den gesamten Eingangsbereich,
in dem sich viele Zwischenwände und Deckenverkleidungen aus Holz
befinden. (ta/Foto: Hanano)

Eine Lampe aus Essstäbchen

Design-Studenten präsentierten ihre Semesterarbeiten
Steuer für
Zum Beispiel Mülleimer mit
Andere zeigten, wie man ei- chen eine Tischlampe in mo- etwa 25 Millionen voll ausgeSondernutzung verschiedenen
„Essgewohn- ne „trockene Textwüste“ in ei- dernem Design herstellen wachsenen Bambus-Bäumen“,
und dementsprechend ne visuell ansprechbare Bro- kann. „45 Milliarden Essstäb- sagt Mikail Cengiz. Er hat die
von Gehwegen heiten“
unterschiedlicher Optik: Sol- schüre verwandelt oder aus chen werden jedes Jahr in Chi- „Hakari-Leuchte“ entworfen.
Die Vorlage in der Stadtverwaltung ist fast ein Jahr alt, im
September soll der Rat über
die Einführung einer Sondernutzungssteuer für öffentliche
Flächen entscheiden. Konkret
könnte dies bedeuten, Diskotheken- und Kneipenbetreiber
müssten pro Tag und Quadratmeter an Warteschlange, die
sich vor ihren Lokalen auf dem
Gehweg bildet, circa 9,40 Euro
berappen. Öffentliches Gelände diene der Allgemeinheit, eine Warteschlange den wirtschaftlichen Interessen Einzelner, so eine Sprecherin der
Stadt. Mit der geplanten Abgabe soll als erstes Zeichen auf
Beschwerden über Dreck,
Lärm und Behinderungen auf
dem Gehweg reagiert werden,
„über die nicht mehr hinweggesehen werden kann“. (sti)

Schock für eine 34-Jährige
am frühen Morgen: Um 8 Uhr
drangen gestern zwei Unbekannte in eine Postagentur in
Godorf ein und bedrohten die
Mitarbeiterin. Während ein Täter die Eingangstür blockierte,
hielt der Komplize der Frau eine Pistole an den Kopf und forderte Geld. Mit den Worten
„Mach auf, mach auf“, drängte
der Räuber sein Opfer in den
Kassenbereich der Filiale an
der Buchfinkenstraße. Als die
Bedrohte den Männer mehrere tausend Euro aushändigte,
flüchteten die Täter in Richtung einer nahen Schule.
Noch vor dem Gebäude rissen sich die Eindringlinge ihre
Masken vom Kopf und flohen
mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit einem blauen Kleinwagen.
Ein Fußgänger, der seinen
Hund ausführte, sah das Auto
an sich vorbeirasen. Die beiden
Täter sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Sie trugen schwarze
Masken, waren mit Jogginganzügen bekleidet und sollen 1,65
und 1,70 Meter groß sein. Einer
der brutalen Räuber hatte rötliche Haare. (ta)

Gleitschirmpilot
unverletzt bei
Bruchlandung

Brutaler Tankstellenraub
Nach einem Raubüberfall auf
eine Tankstelle in Neustadt-Süd
fahndet die Polizei nach dem
Täter. Gegen 2.30 Uhr war
dieser gestern mit den Kasseneinnahmen sowie diverser Ware
geflüchtet; zuvor hatte er den
55-jährigen Angestellten niedergeschlagen. Der Täter trug
Jeans, Mütze und schwarze
Jacke. Auffällig war der weiße
Verband an seiner linken Hand.
Hinweise an Telefon
0221/22 90.
In flagranti erwischt
Zwei 22-jährige Dealer gingen
der Polizei am späten Dienstagabend in Chorweiler ins Netz.
Im Treppenhaus eines Hochhauses füllten sie gerade rund
130 Gramm Marihuana in kleine
Portionen ab. Auch am Rheinufer klickten die Handschellen:
Zwei Männer (18, 21) hatten
zuvor die Mülheimer Brücke mit
Sprühfarbe beschmiert. (sti)

Überfall auf Kiosk
in Godorf

che Projekte zeigten Studen- gebrauchten
Holz-Essstäb- na verbraucht. Dies entspricht
ten der Ecosign Akademie für
Gestaltung im Cinenova in Ehrenfeld, wo die Semester-Arbeiten aus dem Bereich Produkt- und Kommunikationsdesign vorgestellt wurden. Dass
auch das altbekannte Billy-Regal eines schwedischen Möbelherstellers ein Gefühlsleben
hat, zeigte Studentin Tina Zimmer. In dem Seminar „Das Leben des Dings“ hatten die Studenten die Aufgabe, Gegenständen eine Stimmung, eine
Persönlichkeit zu verleihen. So
kam Tina Zimmers Billy einmal
deprimiert daher, mit hängendem Kopf, beziehungsweise
vorne über gekrümmt, oder
lässig-desinteressiert,
wie
James Dean an die Wand gelehnt. Vielleicht nicht gerade „Grünes Licht“: Mikail Cengiz präsentiert seine Leuchte aus wiederalltagstauglich, aber originell. verwerteten chinesischen Essstäbchen. (Foto: Hanano)

Die Stäbchen für seine Lampe
besorgt er aus China-Restaurants. „Bis zu 1000 Stück werden in einem Restaurant pro
Abend weggeschmissen“, sagt
Cengiz. Er selber hat in einem
chinesischen Lokal gekellnert,
um sein Studium zu finanzieren. „Da musst du was machen“, habe er sich damals gedacht. Bevor er aus den benutzten Stäbchen seine Hakari-Lampe herstellt, desinfiziert
und sterilisiert er sie.
Für die Hakari-Leuchte wurde der 24-Jährige bereits mit
dem
„Grünes-Licht-Award“
ausgezeichnet. Am Dienstag
Abend im Cinenova überreichte ihm Petra Hesse, Leiterin
des Museums für Angewandte
Kunst, nun auch den Akademie-Preis „Froschkönig“ für
nachhaltiges Design. (jkb)

Infos über
Schadstoffe
in Spielzeugen
Das Gesundheitsamt hat
Online-Informationen
zum
Thema
schadstoffgeprüfte
Spielzeuge, Möbel, Bastel- und
Schreibmaterialien
zusammengestellt. Anlass sind Diskussionen über mögliche gesundheitliche Wirkungen von
Biphenol A und Phthalaten. Interessierte können die aktuellen Infos online abrufen. (KE)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

www.stadt-koeln.de/3/
gesundheit/infektions-undumwelthygiene/umwelthygiene
/09422/

Bäume des
Jahres in der
Flora zu sehen
Besonders schöne Exemplare von 24 Arten, die schon einmal „Baum des Jahres“ waren,
zeigt Gärtnermeisterin Daniela Osthaus am Sonntag, 5. August, bei einer Führung durch
den Botanischen Garten. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem
Eingang der Schaugewächshäuser. Eintritt: Erwachsene
4 Euro, ermäßigt 2 Euro. (mf)

