
Meinungsfreiheit
im Polizeigriff

Das Kölner Ordnungsamt:
Preußischer Obrigkeitsstaat oder
Freiheitlich demokratische
Grundordnung?
Dokumentation zum Prozess beim Verwaltungsgericht Köln von Rainer Kippe, SSK/SSM Mitglied
seit 1969, gegen das Ordnungsamt der Stadt Köln wegen unzulässiger Personenkontrolle und
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2018. (Verwaltungsgericht Köln, am Do. den 28.10.21 um 11h am Appellhofplatz , EG Saal 2).

Die Dokumentation samt Video zum Vorfall ist im Internet veröffentlicht unter www.ina-koeln.org
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Nach dem Erhalt des Schriftsatzes unseres Anwaltes vom Dezember rudert die Stadt zurück.
Frau Manier-Richter vom Ordnungeamt schreibt nun:
"Der Platzverweis wurde dem Kläger seitens der Außendienstmitarbeiterin Hartung auch nicht erteilt, weil es ihm verboten
gewesen ist, dort zu stehen. Vielmehr erfolgte der Platzverweis aufgrund des störenden Verhaltens des Kläger (pöbeln und
beleidigen)"
Im von der Situation gemachten Video (Link siehe Seite 2) ist hingegen zu hören, wie Frau Hartung dem Kläger zur
Begründung des Platzverweises ein Verbot ausspricht. Wörtlich sagt sie: "Sie haben im Vorfeld vom Veranstalter gesagt
bekommen, dass Sie der Veranstaltung nicht beiwohnen dürfen."
Dafür werden Beamtinnen des höheren Dienstes schließlich bezahlt ... (rk)







Der folgende Auszug aus den städtischen Akten und der interne Mailverkehr zeigt exemplarisch,
wie die Grundrechte der Bürger mit Füßen getreten werden und eine kleine Clique hochbezahlter
Hofschranzen unter einander absprechen, wie sie das Recht beugen.

Die Opfer sind die Bürger, die Opfer sind aber auch kleine Beamte des Ordnungsdienstes, welche die
Schmutzarbeit machen müssen, während die Beamten des höheren Dienstes im Hintergrund ihre
Fäden ziehen.

Die OB, auf die Vorgänge angesprochen, hüllt sich in vornehmes Schweigen, von ihrer berühmten
Bürgernähe und dem sprichwörtlichen "offenen Ohr" ist nichts zu sehen und zu hören.

Bürger , die ein Anliegen haben, wollen "stänkern".

Man hätte schon noch Platz, aber dann könnte ja jeder kommen...

Das Verwaltungsgericht, von den Bürgern angerufen, wird missbraucht.

Das Ergebnis: Gewalttätige Übergriffe gegen unbescholtene Bürger, die sich am Diskurs um
Denkmalschutz beteiligen wollen.

Zeugen: OB Reker und (damals noch) Ministerpräsident Armin Laschet. (rk)

Statt einer Entschuldigung der OB, mit der wir es hätten gut sein lassen, kommt- ganz im Stile
der beleidigten Majestät- die Strafanzeige gegen den "Stänkerer".

Insofern ist diese Akte auch ein Lehrstück in Sachen (un)gelebte Demokratie in der offenen
Bürgerstadt Köln. (rk)

Aus der Akte der Verwaltung



Murawski, Petra

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:
Anlagen:

Wichtigkeit:

Murawski, Petra

Montag, 24. September 201812:L8
Thiesen, Stefan Dr.

Schmaul, Dirk; Büsche1 Wolfgang; Frenzke, Thomas

WG: Antrag auf Akteneinsicht Tag des offenen Denkmals

mu rawskip-2018-09-24-1 1-23 -28.pdf; mu rawskip-2 078'09-24 -lL-24 -A2.pdf

Hoch

Hallo Stefan,

anliegend der envartete Antrag auf Akteneinsicht des Anwalts von Herrn Kippe.

Wie bewertest Du das?

-Vg

Mit freundlichen Grüßen
Petra Murawski

32 - Amt für öffentliche Ordnung
324 - Ordnungs- und Verkehrsdienst
324l3 stellvertr. Sachgebietsleitung Ordnungsdienst

Tel: R 28747
Fax: R27227
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Die Oberbürgermeisterin

Dezernat, Dienststelle
V32t324

+

Vorlagen-Nummer'1 7.09.201 I
3063/2018

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium Datum

AusschussAllgemeineVenrualtungundRechtsfragenlrys 17.09.2018

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ANt1284t20'18 Verhalten des Ordnungsdienstes
am Tag des offenen Denkmals

1. Wie stellt sich das Vorgehen aus §icht des Ordnungsamts dar und auf welcher Rechts-
grundlage haben die ordnungsdienstmitarbeiter gehandelt?

Die vorliegenden Einsatzberichte schirdern forgenden sachverhalt:

lm Vorfeld der Veranstaltung war der Ordnungsdienst seitens des Veranstalters (Veranstalterge-
meinschaft Stadt Köln und Deutsche Stiftung Denkmalschutz) gebeten worden, die Eröffnungiver-
anstaltung am Alter Markt zu kontrollieren, um eine störungsfreie Veranstaltung zu gewährleisten.
Zur Eröffnung wurden neben Gästen aus der Politik unter anderem auch die Oterbürgermeisterin
und Ministerpräsident Laschet envartet.

Den Außendienstkräften war dabei kommuniziert worden, dass jemand den Aufbau eines lnforma-
tionsstandes beantragt habe, dies aber seitens des Veranstalters abgelehnt worden sei. Eq wurde
befürchtet, dass diese Person möglichenrueise auch ohne Genehmigung einen lnfostand aufbauen
könnte.

Eine Kontrolle aus ordnungsbehördlicher Sicht schließt dabei die Überuyachung und Ahndung aller
festgestellten Verstöße ein.

Am Vormittag bestreifte ein Team des Ordnungsdienstes den Alter Markt und bemerkte eine Per-
son mit einem Pappschild und einem Klemmbrett, auf dem Unterschriften gesammelt wurden.

Die Mitarbeiter konnten zu dem Zeitpunkt nicht wissen, ob es sich beidieser Person um den mög-
lichen Störer oder eine andere Person oder Aktion handelt, zumal die angetroffene Person sich 

-

nicht an einem angekündigten ,,lnfostand" befand, sondern lediglich ein Schild und ein Klemmbrett
hielt.

Da der Ordnungsdienst bereits Erfahrungswerte mit gewerblichen Tätigkeiten ähnlicher Art hat und
diese auf den ersten Blick als solche nicht erkennen kann, wollten die Außendienstkräfte überprü-
fen und ausschließen, dass es sich hierbei eventuell um eine gewerbliche Aktion handelt (s145
GewO). Letztendlich wollten die Ermittler das gewerbsmäßige Handeln ausschließen und hiezu
schlichtweg den Hintergrund der Unterschriftenaktion klären.

Die beiden Mitarbeiter stellten sich vorschriftsgemäß vor und fragten den Herrn nach seinem Na-
men und dem Hintergrund seiner Aktion.

Bei dem Herrn handelte es sich (wie sich später herausstellte) um Herrn Kippe. Dieser reagierte
sofort in sehr ungehaltenem Ton mit den Worten ,,Das darf ich hierl lch darf meine Meinung frei
äußern! lch muss meinen Namen nicht nennen". Der Außendienstmitarbeiter erwiderte ,,lch spre-
che Sie hier an, um zu klären ob die Aktion einen gewerblichen Hintergrund hat. lch habe lhnen
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meinen Namen genannt, wie darf ich Sie ansprechen?". Daraufhin nannte er seinen Nachnamen
und überreichte einen Flyer.
Noch während sich die Mitarbeiter den Flyer ansahen, schrie er unvermittelt: ,,Das sind Stasime-
thoden, ihr seid Faschisten, ich werde in meiner freien Meinungsäußerung eingeschränkt". Ein un-
beteiligter Bürger, der sich auch vor Ort befand, sagte: ,,Was schreien Sie hier herum, das Ord-
nungsamt hat tediglich gefragt, was Sie hier tun". Herr Kippe schrie auch den Bürger an ,,Sie sind
nicht ganz dicht!"

Der Bürger kam später auf die Außendienstmitarbeiter zu und stellte sich als Zeuge zur Verfügung.
Personalien liegen vor.

Als sich der Passant entfernt hatte, kam Herr Hupke dazu. Er stellte sich als Bezirksbürgermeister
vor und fügte sogleich die Frage an: "Habt ihr nichts Besseres zu tun?" Herrn Bezirksbüigermeis-
ter Hupke wurde mitgeteilt, dass gegenwärtig die Sachlage geklärt werde. Herr Hupke fragte Herrn
Kippe, ob er durch den Ordnungsdienst nach seinen Personalien befragt worden ist. Herr Kippe
bejahte die Frage. Herr Hupke deutete mit dem Finger auf die Ordnungsdienstkräfte und sprach in
sehr bestimmtem Ton: "Das dürfen Sie nicht! Sie sind nicht die Polizeil lch will umgehend lhre
Namen haben. Das gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde an Herrn Büscher!" Die Ordnungsdienst-
kräfte stellten richtig, dass sie lediglich nach seinem Namen gefragt hatten und stellten sich ihrer-
seits Herrn Hupke namentlich vor. Herr Hupke überreichte seine Visitenkarte.

Herr Kippe rief dann wiederholt "Sie sind doch nicht ganz dicht!": "Sie haben keine Ahnung von
dem, was Sie hier tun! lch kenne mich aus! Das übersteigt lhre Kompetenzen hier!" "Sie behan-
deln mich wie in der DDR! lhr seid Faschisten! Das sind Stasimethoden was Sie hier machenl"
Herr Hupke heizte die Situation weiter an, indem den Außendienstmitarbeitern unter anderem mit-
teilte: "Lassen Sie zukünftige Ehrenbürger in Ruhe! lch kenne ihn und ich fordere Sie auf: lassen
Sie ihn in Ruhe!" "Von meiner Seite aus darf der Mann hier stehen und Unterschriften sammeln!"
"Der steht hier nur friedlichl".

Herr Hupke betonte, er sei der Bezirksbürgermeister und er dulde in dieser Funktion nicht, dass
die Außendienstmitarbeiter in der Weise vorgehen.

Ein weiterer Herr kam hinzu und übernahm das Schild von Herrn Kippe. (wie sich im Nachhinein
herausstellte, handelte es sich bei ihm um Herrn Stärk). Herr Stärk trat im Weiteren jedoch nicht
weiter in Erscheinung.

Da sich die Situation so hochschaukelte, war zwischenzeitlich ein weiteres Team zur Unterstüt-
zung herbeigerufen worden. lmmer noch um Deeskalation bemüht, wurde die Maßnahme nun von
einer neu hinzu gekommenen Kollegin des ordnungsdienstes übernommen.

Aufgrund des störenden Verhaltens des Herrn Kippe (Stören der Allgemeinheit nach § 118 OwiG
in Form von laut geschrienen Beleidigungen in Richtung von Passanten sowie der Ordnungs-
dienstmitarbeiter) wurde entschieden, ihn gemäß § 24 OBG NRW i.V.m. §34 Abs. 1 PolG des
Platzes zu verweisen.

Für die Erteilung eines Platzverweises ist die ldentitätsfeststellung erforderlich. Nach § 24 Nr. 4
OBG NRW i.V.m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 PolG NRW ist die Ordnungsbehörde berechtigt, die ldentität
einer Person zur Abwehr einer Gefahr festzustellen.

Herr Kippe venrueigerte die Nennung seiner Personalien, Die Außendienstmitarbeiterin wies Herrn
Kippe in Summe drei Mal ruhig darauf hin, dass er verpflichtet ist, seine Personalien anzugeben
und kündigte für den Fall einer Weigerung die Möglichkeit einer Durchsuchung an.

Nach § 24 Nr. 4 OBG NRW i.V.m. § 12 Abs. 2 PolG NRW kann die Ordnungsbehörde die zur
Feststellung der ldentität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann die betroffene Person insbe-
sondere anhalten, siä nach ihren Personalien befragen und verlangen, dass sie Angaben zur Fest-
stellung ihrer ldentität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. Die be-
troffene Person kann hierbei festgehalten werden, wenn die ldentität auf andere Weise nicht oder
nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

Da Herr Kippe nach wie vor die Nennung seiner vollständigen Personalien verweigerte, wurde er
mittels erlernter Eingriffstechniken festgehalten, um ihn nach seinen Personalien zu durchsuchen.
Hierbei schrie er " Fassen Sie mich bloß nicht an! Das gibt Argerl"



3.
Nach dem Auffinden der Geldbörse in der hinteren Gesäßtasche mitsamt seiner Ausweisdokumen-

te wurde er sofort wieder losgelassen.

Herr Bezirksbürgermeister Hupke behinderte die Maßnahme durch Filmen und lautes Herbeirufen

der Presse. Er lief permanent um die Personengruppe herum und filmte die Angelegenheit immer

wieder auch aus allernächster Distanz. Er mobilisierte weitere umherstehende Personen, die so-

dann ebenfalls ihre Mobiltelefone griffen und die Szene filmten.

Da er immer wieder sehr nahe kam, wurde er mehrfach gebeten, die die Maßnahme nicht noch

weiter zu stören. Da er hierauf nicht reagierte, stellten sich ihm die Außendienstmitarbeiter in den

Weg. Daraufhin schrie er: "Fassen Sie mich einmal an, ist hier was losl"

Aufgrund des so entstandenen Gemenges sicherten die Ordnungsdienstmitarbeiter die Maßnahme

nach außen hin ab, um zu verhindern, dass unbeteiligte Dritte die Maßnahme stÖren. Diese Tech-

nik wird den Ordnungsdienstkräften im Einsatz- und Lagetraining vermittelt. Sie dient der Eigensi-

cherung und dem Schutz der Betroffenen in unübersichtlichen Situationen.

Herr Hupke riet Herrn Kippe eindringlich, ein Krankenhaus aufzusuchen und den Azten mitzutei-

len, dass er Schmezen habe, die Außendienstkräfte gewalttätig vorgegangen seien und sich hier-

über ein Attest ausstellen zulassen. Hiezu ist deutlich anzumerken, dass Herr Kippe zu keinem

Zeitpunkt über Schmeften geklagt hat und auch während der Durchsuchung keinerleiAnzeichen
hierzu abgegeben hat.

Ein Mitarbeiter der Kölnischen Rundschau hatte mehrfach versucht, die äußere Sicherung der Au-

ßendienstmitarbeiter zu durchdringen. Dieser Aktion folgten diverse Pressevertreter, mobilisiert

durch Herrn Hupke.

Der Presse rief Herr Hupke zu, dass der Ordnungsdienst freie Meinungsäußerung nicht zulassen

würde.

Herrn Kippe wurde ein Platzvenrveis für den Bereich Alter Markt ausgesprochen und auch der

Grund ist ihm hierfür mitgeteilt worden. Er entgegnete: "Das ist mir egal! lch bleibe hierl". Herr

Hupke teilte mit: "Du musst auch nicht gehen!". Herrn Hupke wurde wiederholt gebeten, sich von

der Maßnahme fernzuhalten,

Um den Platzverweis verhältnismäßig ruhig durchsetzen zu können, ist die Polizei zwecks Amtshil-

fe und Durchsetzung des Platzverwelses h'lnzugerufen worden. Als ARNOLD 11t32 erschienen ist,

entfernte sich Herr Kippe umgehend, als er die Polizei wahrgenommen hat.

2. Nach vorliegenden lnformationen wurden Kölner Pressevertreter bei der Beobachtung des

Vorgangs vLn Ordnungskräften behindert. Welche Maßnahmen ergreift die Verwaltung,

dass solche Vorkommnisse zukünftig unterbleiben?

Wie unter Punkt 1 ausgeführt, hatte sich zu diesem Zeitpunkt ein unübersichtliches Gemenge ge-

bildet. Daher wurde die Maßnahme aus Gründen des Eigenschutzes nach außen hin abgesichert

und so verhindert, dass sich unbeteiligte Personen in die Maßnahme einmischen kÖnnen. Außer-

dem dienen solche Maßnahmen auch dem Schutz der Betroffenen und unbeteiligter Dritter.

Das Amt für öffentliche Ordnung und insbesondere der Ordnungsdienst arbeiten regelmäßig und

kooperativ mit Pressevertretern zusammen. Diesen Vertretern ist bekannt, dass sie während der

laufenden Maßnahmen weder mit Außendienstmitarbeitern noch mit Betroffenen sprechen können'

lnterviews und O-Töne kommen erst nach Beendigung der Maßnahme in Betracht'

3. Wie erfolgte die Nachbereitung des Einsatzes im Ordnungsamt?

Es wurden Einsatzberichte gefertigt und unmittelbar an die Vorgesetzten weitergeleitet. Derzeit

wird das Einreichen von Strafanzeigen geprüft.



4. Wie nimmt die Verwaltung zu diesem Vorgang Stellung bzgl. der Ausübung der demokrati-
schen Grundrechte und des Verhaltens des Ordnungsdienstes?

Nach Prüfung der Angelegenheit ist kein Fehlverhalten der Ordnungsdienstkräfte erkennbar.

5. Betrachtet die Verwaltung den Vorfall als Anlass, die Ausbildung der Ordnungskräfte in
Hinsicht auf ihre Rechte und Pflichten und in Hinsicht auf angemessenes Handeln zu überprü'
fen?

Die Ordnungsdienstkräfte werden regelmäßig zu den erforderlichen rechtlichen Themen geschult.

Dezeit wird die interne Organisationsstruktur des Ordnungsdienstes überarbeitet und ein eigenes

Schulungszentrum eingerichtet. Dieses wird organisatorisch mit dem Einsatz- und Lagetraining
verknüpft werden.

Der aktuelle Vorgang gibt keinen Anlass, die bestehenden Regeln zu überprüfen.

Gez. Dr. Keller
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lVlurawski, Petra

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:
Anlagen:

Wichtigkeit:

Murawski, Petra

Pienstag, 18. September 2018 14:08
'r.kippe@icloud.com'

Molitor, Udo; Motter, Guido; Thiesen, Stefan Dr.; BÜscher, Wolfgang; Breuer,

Josef

Tag des offenen Denkmals

getfile.pdf

Hoch

Sehr geehrter Herr Kippe,

der Vorfall ist zwischenzeitlich Gegenstand einer politischen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

im Ausschuss Allgemeine Venrualtung und RechtsfragenA/ergabe/lnternationales geworden. Die

Anfragenbeantwortung beleuchtet den Vor-fall detailliert aus Sicht des Ordnungsdienstes. lch sende lhnen

diese anbei zu.

lch möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass das Vorgehen der Mitarbeiter des
Ordnungsdienstes ausschließlich aufgrund der Störung der Allgemeinheit erfolgte und nicht im

Zusammenhang mit lhrer PlakaU- bzw. Unterschriftenaktion stand.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag'

Petra Murawski

Stadt Köln
Die Oberbürgermeisterin
Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungs- und Verkehrsdienst

- Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Telefon: (0221) 221 -287 47
Telefax: tA221) 221 -27 213
eMail: getra. murawski@stadt-koeln.de
I nternet: www.stadt-koeln.de

---:Ursprüngliche Nachricht----
Von: Rainer Kippe [mailto:r.kippe@icloud.com]
Gesendet: Sonntag, 9. September 2018 18:35
An: Reker, Henriette; 01 Poststelle Oberbürgermeisterin; helmut.franqenberg@mds.de;
PETER.PAULS@MDS,DE; himstedt; SSM; Frank, Jörg
Cc: andreas,hupke@stadt-koeln,de; Stärk ROLF; Uwe Schäfer; Martin Stankowski; Machmit@ina-
koeln.orq 

1



Beireff: Tag des offenen Denkmals

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
ich habe heute am Tag des offenen Denkmals während lhrer Rede und danach mit einem kleinen Plakat
am Brunnen auf dem Alter Markt gestanden und für die Rettung des Koep-Mosaiks in der
Kleingedankstraße geworben.
Es kam dann zu einem Einsatz des Ordnungsdienstes , dessen Beamte mich in den Polizeigrlff nahmen
und durchsuchten und mir einen Platzverweis erteilten, dem ich nachgekommen bin.
Herr Bezirksbürgermeister Andreas Hupke und Frau MdR Brigitta von Bülow waren Zeugen des Vorfalls.
lch will mich zu der Frage der Zulässigkeit des ordnungspolizeilichen Vorgehens an dieser Stelle bewusst
nicht äußern. Das wird sicherlich noch Gegenstand rechtlicher und politischer Erörterungen sein.
lch bin auch kein Gegner des städtischen Ordnungsdienstes- im Gegenteil würde ich mir manchmal
wünschen, dass gegen die Vermüllung von Straßen und Plätzen und gegen rücksichtslose Gehwegparker
entschlossener eingeschritten würde.
lch habe als Grüner und Linker auch zu oft in Polizeiwagen gesessen, um mich über eine polizeiliche
Maßnahme gegen meine Person aufzuregen.
lch bin ja nicht aus Zucker.
lch möchte nur nicht, dass Bürger, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen und für das öffentliche
lnteresse von lhrem verfassungsmäßigen Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, die uns
allen nützen und niemandem schaden, von städtischen Amtsträgern so behandelt werden.
lch möchte auch nicht noch einmal erleben, dass ein gewählterAmtsträger, der mäßigend auf die Beamter
einzuwirken versucht, vor den Augen und Ohren von Bürgern und Besuchern der Stadt ebenfalls mit
Ordnungsmaßnahmen bedroht wird.
lch glaube, ein solches Verhalten ist nicht gut für. das Ansehen Kölns und es ist ganz schlecht für die
Bereitschaft der vielen Bürger und ehrenamtlichen Politiker, die sich jeden Tag freiwillig und unentgeltlich
für das Gemeinwesen einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Kippe
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Murawski, Petra

\/on:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

Gerhard Kohn <gerhardkohnkoeln@gmail.com>

Donnerstag, 13. Septemb er ZALB 23:02

Murawski, Petra
Thiesen, Stefan Dr.

Re: WG: Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Murawski,
Sehr geehrter Herr Thiesen,
hier meine Anmerkungen, bzw. meine Zeugenaussage.
lch ging als Besucher der Veranstaltung nach 11,00 Uhr Uber den Alter Markt Richtung
Bühne, vor dem Brunnen, bzw. dem Jan-von-Werth-Denkmal bemerkte ich die beiden
Außendienst Mitarbeiter und den betroffenen Herrn, und hörte von ihn laut schreien,
das seien "Stasimethoden, bzw. Faschismusmetoden,'.
Dieses veranlasste mich, auf die Beteiligten zuzugehen, ich sprach den mir unbekannten ( wie ich später
erfahren habe ) Herrn Kippe anzusprechen, ich sägte ihm,
dass die Bezeichnung als Stasimethode iFaschismusmethode den Mitarbeitern gegenüber ungerecht sei,*'er - falls er sich ungerecht behandelt fühlen- würde, klagen
müsse, ggf. mÖge er die Oberbürgermeisterin ansprechen, darauf hin würde ich als Spinner bezeichnet.
Was vorher besprochen, oder gesagt worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis
lch ging dann weiter, ca. 2A Minuten beobachte ich, wie der mir persönlich unbekannte
Herr Hupke mit den Beteiligten sprach, in der Annahme, dass dieser in der Lage sei,
den Konflikt zu lösen, sah ich davon ab, mich erneut einzumischen.
Soweit ich die Gespräche wahrgenommen habe, war der Tonfall der Ordnungsamts Mitarbeiter höflich,
angemessen, keinesfalls aggressiv.
lch habe mich eingeschaltet, weil es für ungerecht halte, wenn Ordnungshüter, die im öffenflichen
lnteresse tätig werden, der Nähe zur Staatssicherheit, oder zu. Faschismus bezichtigt werden.
ln der Hoffnung, mit diesen Ausführungen,zur Klärung beigetragen zu haben, verbläibe
lch mit freundlichen Grüßen
Gerhard Kohn
Außere Kanalstr. 207 b
50827 Köln
Tel-O160 8852858

_ 
Von meinem iPad gesendet

Am 13.09.2018 um 11:31 schrieb <petra.murawski@stadt-koeln.de> <petra.murawski@stadt-koelnlde>;

Von: Murawski, Petra
Gesendet: Mittwoch, 12. September 2018 14:37
An:'gerhardkohn@qmail.com'
Cc: Thiesen, Stefan Dr.; Büscher, Wolfgang
Betreff: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Kohn,

Sie hatten sich den Mitarbeitern des Ordnungsamtes am 09.09.18 als Zeuge zur
Verfügung gestellt, Wie heute Morgen besprochen, es wäre nett, wenn Sie mir diesen
Teil aus der stellungnahme bestätigenrergänzen/korrigieren könnten,

Die beiden Mitarbeiter stellten sich vorschriftsgemäß vor und fragten den Herrn
nach seinem Namen und dem Hintergrund seiner Aktion.



Ja
Bei dem Herrn handelte es sich (wie sich später herausstellte) um Herrn Kippe. -

Dieser reagierte sofort in sehr ungehaltenem Ton mit den Worten ,,Das darf ich
hier! lch darf meine Meinung frei äußern! lch muss meinen Namen nicht
nennen" Der Außendienstmitarbeiter erwiderte ,,lch spreche Sie hier an, um zu
klären, ob die Aktion einen gewerblichen Hintergrund hat. lch habe lhnen meinen
Namen genannt, wie darf ich Sie ansprechen? Daraufhin nannte er seinen
Nachnamen und überreichte einen Flyer.
Noch während sich die Mitarbeiter den Flyer ansahen, schrie er unvermittelt: ,,das
sind Stasimethoden, ihr seid Faschisten, ich werde in meiner freien
Meinungsäußerung eingeschränkt". Ein unbeteiligter Bürger, der sich auch vor Ort
befand, sagte: ,,was schreien Sie hier herum, das Ordnungsamt hat lediglich
gefragt, was Sie hier tun", Herr Kippe schrie auch den Bürger an ,,Sie sind nicht
ganz dicht!"

M it freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Petra Murawski

stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin
Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungs- und Verkehrsdienst
Willy-Brandt-Platz 2

50579 Köln

Telefon: (0227) 227-287 47

Telefax: (O22t) 221-27 213
eMail: petra. mu rawski@stadt-koeln.de
lnternet: www.stadt-koeln.de



fuiurawski, Petra
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Anlagen:

Motyka, Marius

Mittwoch, 12. SePtenrb er 20!8 09:44

Murawski, Petra

WG: Tag des offenen Denkmals Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 auf

dem Alter Markt

wG: Kontakt;AW:lhre Anfrage oder Nachricht vom 5.09.2018 haben wir

erhalten;Tag des Denkmals.docx; Aufbauplan Alter Markt AKTUELL.pdf; AW:

Veranstaltung Sonntag 09.09. Tag des offenen Denkmals

Von: Wermelskirchen
Gesendet: Freitag, 7.

An: Mo§ka, Marius: 
Betreff: WG: Tag des offenen Denkmals Eröffnungsveranstaltung am 09,09,2018 auf dem Alter Markt

Von: Krüger, Hans-Joachim
Gesendet: Freitag, 7. September 2018 11:19

An: Wermelskirchen, Dirk
Betreff: WG: Tag des offenen Denkmals Eröffnungsveranstaltung am 09'09.2018 auf dem Alter Markt

Hallo

Wie besprochen

OB-2-3 : Geneh m iq u nqsneh mer' F ra u. t ll n§r:-ß.26021

E,Ef{ectiye: Ulitveranstqlter - Frau Bußm?nn:.-0221/17093{21 Ezw. 01§1/46{6!110

Y ;i^az,-t-'f- hfn'L /uaryry^ //-t't-'ril'(
und DANKE - ) r *14bq'oura'eeez"rc't<
schönenGruß ffi{W"*;;-A; r"L-t+< opffi.-/&
Hans-JoachimKrüge, W:n"#U2*ffffit;{,
l*ffitrB Wffifr'ffi{ffiA
Stadt Kötn - bie Ofe*tirgermeisteiin * -efu**r' t*e< ,a6rfX*ea flarso -
Amt für öffentliche Ordnung A,La_ü,t-e-aa OtÄ*req/A-LO L.t-"u,a-a-a-*< e,<.,-.e(

;1ff?TJä1§ällä:::il:f"n"';; &e-,r.,tL' ?ru,e'**.gx<"
Ottmar-Pohl-Platz 1

51103 Körn llr /\/\§Lo{b- -$**kf, ota',4*r
Tel.. 02211221-27741 Norz*zvt N zso u"J + 6 häcks gt-t''t-t

Oq.C?.'tg /tuun A4 zustik ;'4 dLr
hnrnrnAr;k J ' '/z

Dirk
September 2018 14:45
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ern a i I : h a n s-j oa QJr im. krueg e r@.stadt-koe I n. d e

Von: 327-Straßen- und GrÜnflächen

Gesendet: Freitag, 7. September 2018 10:50

An: Murawski, Petra

Cc: Illner, Yvonne; 'FreYa Bußmann'

Betreff: Tag des offenen Denkmals Eröffnungsveranstaltung am 09,09.2018 auf dem Alter Markt

Hallo Petra,

wie Du aus beiliegendem Mailverkehr erkennen kannst, hat es da in den vergangenen Tagen einen regen Disput mit

einem Bürger gegeben, der an der Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 auf dem AIter Markt teilnehmen wollte'

Diese Teilnahme wurde aber vom Veranstalter (oB-2-3) nach Rücksprache mit dem stadtkonservator abgelehnt'

Da jetzt vermutet wird, dass dieser Herr Stärk ggfs. die Eröffnungsveranstaltung stören kÖnnte, wäre es lieb' wenn

ein paar Kollegen des Ordnungsdienstes am Sonntag auf dem Alter Markt mal nach dem Rechte sehen könnten'

lch werde unabhängig davon sowohl Fr. lllner als auch Fr. Bußmann darauf hinweisen, dass, wenn sie am sonntag

probleme haben sollten, sich sofort mit Euch unter der 32000 in Verbindung setzen sollen'

lch habe dir die oBE und auch den aktuellen Aufbauplan noch mal in der Anlage zukommen lassen'

Danke und Schönen Gruß

Jochen



Murawski, Petra
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Hallo Yvonne,

327-Straßen- und Grünflächen
Mittwoch, 5. September 201B 14:53

Illner, Yvonne

WG: Kontakt

der Antrag ist heute bei uns eingegangen - da lhr ja Veranstalter se

des offenen Denkmals???

Aktion in die Thematik des Tages

sen. Da wird ggfs. ja nochWenn ja, könnt lhr dem Antragsteller ja auf/am Alter Mark
irgendwo ne Ecke frei sein, wo er nicht stört.

Schönen Gruß

Jochen

inen Standplatz z

Von: online-formularuersand@stadt-koeln.de Imailto:online-formularversand@stadt-koeln,de]
Gesendet: Mitlwoch, 5. September 2018 13:29
An: 327-Straßen- und Grünflächen
Betreff: Kontakt

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Kontakt' an Sie geschickt

Anliegen:
Am 09,09.18 findet am Alter Markt um 1 1:00 h die bundesweite Eröffnung des Tags des offenen Denkmals

statt. lch möchte am Rande eine Unterschriftenliste für die Wiedersichtbarmachung des bekannten und

fachlich anerkannt denkmalwerten Südstadt-Mosaiks von Wilhelm Koep an der Fassade des Hauses

Kleingedankstraße 11 auslegen. Das Vorhaben passt thematisch zur Thematik der Veranstaltung.lch bitte

kurzfristig um lhre Genehmigung.Vielen DankStärk

Anrede:
Herr

Vorname:
Rolf

Familienname:
Stärk

Straße und Hausnummer:
Sachsenring 43

Postleitzahl:
50677



lf
Ort:
Köln

Telefon:

Handy:
0171 371 2476

E-Mail:
rolf.ulrike@qmx.net
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Muraurski, Petra

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

Hallo Herr Dr, Werner,

Krüger, Hans-Joachim

Freitag, 7. September 20LB L0:21

Werner, Thomas Dr.

Illner, Yvonne; 'Freya Bußmann'; Schmaul, Dirk

AW:Veranstaltung Sonntag 09.09. Tag des offenen Denkmals

ich habe das auch schon vermutet und bereits den Ordnungsdienst gebeten, auf dem Alter Markt bei der
Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 mal ,,nach dem Rechten zll sehen".

Unabhängig davon werde ich Frau lllner (OB-2-3 - Erlaubnisnehmer) und Frau Bußmann (Mitarbeiterin der Firma
B.Effektiv-Mitorganisator der Veranstaltung und am Sonntag auf jeden Fallvor Ort)für den,,Fall aller Fälle" auch
noch mit entspr. Kontaktdaten des Ordnungsdienstes,,ausstatten"; hoffe aber, dass sie die Kollegen nicht in
Anspruch nehmen müssen.

Schönen 6ruß

Hans-Joachim Krüger

l*
Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin
Amt für öffentliche Ordnung
Straßen- und Grünflächennutzungen
327 I 1 1 Veranstaltungsservice
Oitmar-Pohl-Platz 1

5'1103 Köln
Tel.. 02211221-27741
Fax. 42211221-27846
e m a I I : han s -ioac h im . k ru e g e r@ stadt- k oe I n. {e

Von: Werner, Thomas Dr.
Gesendet: Freitag, 7. September 2018 09:55
An: Schmaul, Dirk; Krüger, Hans-loachim
Cc: Eicker, Maria; Henvartz, Brigitte
Betreff: Veranstaltung Sonntag 09.09. Tag des offenen Denkmals
Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrter Herr Schmaul,
sehr geehrter Herr Krüger,

wir haben eine Disput mit eihem einzelnen Bürger, der unbedingt am Sonntag in der Eröffnungsfeier zum
,,Tag des offenen Denkmals" (10.00-15.00) Uhr ein Tisch für seine Unterschriftensammlung aufstellen will.
Er hat von uns eine Absage bekommen, da die Anmeldefrist längst verstrichen ist und es bei seinem
Thema auch nicht um die Pflege eines Denkmal geht.
Wir gehen davon aus, dass er diese nicht genehmigte Aktion des Standaufbaus trotzdem durch führen will
und,,rumstänkern" wird.

Da wir - neben Frau Oberbürgermeisterin Reker und Herrn Laschet - weitere wichtige Gäste aus der
Politik erwarten werden,



lr
v''ürde iuh $ie uncj das Ordnungsamt um Unterstützung.bitten, damit die Veranstaltung und der Bereich der
angemeldeten,,Markstände" störungsfrei,funktionieren' kann.

Besten Dank im Voraus für die Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
Dr. phil. Dipl.-lng.
Thomas Werner

Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin
Sta dtkonservator
Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Te I efo n : 0 22 1. / 221-22 3 1 8 Te I ef a x: 0221, I 221-22293
E-Mail: dr.thomas.werner@stadt-koeln.de
I nte rnet: www.stadt-koeln.de
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Murawski, Petra
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Von: Illner, Yvonne
Gesendet: Freitag, 7. September 2018 09:1L

An: Eicker, Maria; Herwartz, Brigitte; Krüger, Hans-Joachim

Cc: Werner. Thomas Dr.

Betreff: AW:ihre Anfrage oder Nachricht vom 5.09,2018 haben wir erhalten

Guten Morgen zusammen,

das Ordnungsrecht und die Platzvergabe sind auch nicht mein Steckenpferd * ich habe Herrn Krüger
deshalb im Verteiler ergänzt.

Davon losgelöst: Natürlich wäre für einen derart kleinen Stand grundsätzlich noch Platz auf dem Alter
Markt. Viel wichtiger ist hier aber das Argument der Gleichbehandlung. Wenn wir ihm eine Zusage erteilen,
müssten wir weitere Anfrage gleich behandeln. Dann könnte es tatsächlich eng werden. Deshalb sind -
wie Sie geschrieben haben - nur ausgewählte Vereine vertreten, Darüber hinaus fehlt entsprechend lhrer
letzten Argumentation der Bezug zum Denkmal,..

Viele Grüße
Yvonne lllner

Von: Eicker, Maria
Gesendet: Donnerstag, 6. Seplember 2018 14:48
An: Herwaftz, Brigitte; Illner, Yvonne
Cc: Werner, Thomas Dr.
Betreffr WG: thre Anfrage oder Nachricht vom 5,09.2018 haben wir erhalten

Hallo Frau Herwartz,
hallo Frau lllner,

zu lhrer lnformation noch den Nachtrag von Herrn Stärk,

lch kenne mich nicht mit dem Ordnungsrecht aus, aber darf er einen Tisch auf den Alter Markt stellen, wenn dieser

von anderen Veranstaltern genutzt wird?
Offensichtlich dachte er ja, er hätte mit dem Kontaktformular eine Anfrage beim Ordnungsamt gestellt - so

jedenfalls habe ich seine erste Mail verstanden.

Viele Grüße
Maria Eicker

Stadtkonservator/in - Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Tag des offenen Denkmals

R.23437

Von : "Rolf Stärk" [rna ilto : rolf. ulrike@omx. net]
Gesendet: Donnerstag, 6. September 2018 14:21
An: Eicker, Maria
Betreff: Aw: Ihre Anfrage oder Nachricht vom 5.09.2018 haben wir erhalten

Sehr geehrte Frau Eicker,



.t/ .

,4.1
im Nachtrag zu meinem Schreiben bitte ich Sie, mir durch einen Platzvergabeplan nachzuweisen/ dass es auf dem
Alter Markt während der Eröffnung des Tags des offenen Denkmals keinen Platz mehr für einen Unterschriften-
Tisch mit einer Gesamtfläche von einem euaclratmeter gibt,

Für ihre Mühe bedanke ich mich -
mit freundlichem Gruß
Stä rk

Gesendet: Donnerstag, 06. September 2018 um 10;06 Uhr
Von : maria. eicker@stadt-koel_n. de
An : rolf.ulrike@gmx. net
Betreff: Ihre Anfrage oder Nachricht vom 5.09,2018 haben wir erhalten

Sehr geehrter Herr Stärk,

lhre Anfrage, ob Sie am Rande der Veranstaltungen auf dem Alter Markt zum Tag des offenen Denkmals
eine Unterschriftenliste für die Wiedersichtbarmachung des bekannten und fachlich anerkannt
denkmalwerten Südstadt-Mosaiks von Wilhelm Koep an der Fassade des Hauses Kleingedankstraße LL

auslegen können, muss ich leider aus mehreren Gründen ablehnen:

. Auf dem Markt werden u.a. aus Platzgründen nur ausgewählte Vereine und lnstitutionen vorgestellt.

r Eine Nachnominierung eines Veranstalters ist aus organlsatorischen Gründen nicht mehr umsetzbar.

r Weder das Haus noch das Mosaik sind rechtlich denkmalgeschützt, also als Denkmal eingetragen,

lch bitte um lhr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag
Maria Eicker

Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin
Stadtkonservator/in - Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Telefon : 0221./22L-23437
Te I efax : 02?t I 22L-22293
E-Ma il : maria.eicker@stadt-koeln.de
lnternet: www.stadt-koeln.de

Monatlich aktuelle lnformalionen lhrer Stadtverwaltung in unserem Newsletterl NewsletterAnmeldung

2
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1 1 .09.2018
Frau Murawski
28747
Stellungnahme für Dez
l.docx

Tag des offenen Denkmals am 09.09.18

Ausgangslage Antragsverfahren 01 bei 327

Anfang des Jahres wurde von OB-2-3 (Fr. Gerhardt) angefragt, ob für die geplante Eröff-
nungsveranstaltung des Tags des offenen Denkmals am 09.09.2018 der Alter Markt zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Da das Kontingent an Veranstaltungen auf dem Alter Markt für
2018 bereits erfüllt ist, war aufgrund der Regelungen im Vergabekonzept auf dem Alter Markt
lediglich die Durchführung einer kuzzeitigen Nutzung (max, 4 St. Veranstaltungsdauer *
Auf- und Abbau am Veranstaltungstag) möglich - daher wurde der Alter Markt im Rahmen
einer kurzzeitigen Nutzung zur Verfügung gestellt.

Am 05.09.2018 ging bei der hiesigen Dienststelle eine Anfrage des Herrn Stärk bzgl. der Z<*rA
ihm während der Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 beabsichtigten Aktion ein. Dieser
wurde am gleichen Tage zur weiteren Bearbeitung OB-2-3 (an Fr. tllner) weitergeleitet wur-
de, da grundsätzlich der Veranstalter (OB-2-3) über die Teilnahme an der geplanten Eröff-
nungsfeier entscheidet. Offensichtlich wurde diese Anfrage von OB-2-3 an den Stadtkonser-
vator -48- weitergeleitet und von dort (Fr. Eicker) negativ beschieden (Aussage von Frau.
lllner -Mail v. 07.09.2018-: Gleichbehandlungsgrundsatz - Teilnahme nur für ausgewählte
Vereine möglich...)

8u,

Mit Mail vom 07.09.2A18 befürchtete Herr Dr. Werner -48- ggfs. ein störendes Verhalte
des Herrn Stärk anlässlich der Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 und bat die
hiesige Dienststelle/bzw. den Ordnungsdienst um entsprechende Unterstützung hin-
sichtlich einer störungsfreien Durchführung der Veranstaltung, da zur Eröffnung ne-
ben Gästen aus der Politik u. a. auch die OB und der Ministerpräsident Laschet erwar-
tet werden würden.

Der zuständige Dienstgruppenleiter für (32413) wurde am 07.A9.2018 über den Sachverhalt
in Kenntnis gesetzt und gebeten, die Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 entsprechend
der Vorgaben zu überprüfen - gleichzeitig wurden ihm die Kontaktdaten von Fr. lllner und Fr.
Bußmann mitgeteilt.

Aufgrund des Verdachts der potentiellen Störung wurden parallel sowohl Fr. lllner (OB-2-3),
Frau Bußmann (B.Effects - Mitorganisatorin) und Herr Dr. Werner -48- darüber in Kenntni
gesetzt, dass von Seiten des Ordnungsdienstes eine Überprüfung der Eröffnu
tung stattfinden wird.

,*1OSc,O,-t+.t &w.ol4 .S@a-lu^a --t4-rr- t-t<
Einsatz 324ts e;i;,flü;-rn*ir ftn., il-t;-at^eI f R- /+ef{=---a :
Die Außendienstmitarbeiter (ADM) 32413 bestreiften vereinbarungsgemäß die Örtlichkeit und v
bemerkten eine Person die ein Schild vor sich gestellt hatte, und in seiner rechten Hand eine
für das Publikum sichtbare Unterschriftensammlung auf einer blauen Kladde hielt.

Die Mitarbeiter konnten zu dem Zeitpunkt nicht wissen, ob es sich bei dieser Person, um den
vorhin genannten möglichen Störer oder eine andere Person / Aktion handelt.

Da der Ordnungsdienst bereits Erfahrungswerte mit Drückerkolonen hat und man diese auf
dem ersten Blick als solche nicht erkennen kann (sie versuchen den gewerblichen Hinter-
grund zu kaschieren), wollten die Außendienstkräfte überprüfen und ausschließen, dass es
hierbei ebenfalls, um eine gewerbliche Aktion handelt (Nachschau gem. § 29 GewO). Letzt-
endlich wollten die Ermittler das gewerbsmäßige Handeln ausschließen und hiezu schlicht-
weg den Hintergrund der Unterschriftenaktion klären,

5z+
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Die ADM grüßten, stellten sich mit Ordnungsamt und Nennung ihres Namens vor und fragten
den Herrn nach seinem Namen und dem Hintergrund seiner Unterschriftenaktion.

Heff Kippe (wie sich später herausstellte) erwiderte unrgehend in aggressivem Ton: "Das
darf ich hierl lch darf meine Meinung frei äußernl lch rnüss meinen fVlmen nicht nennen" Der
ADM eruriderte ,,lch spreche Sie hier an, um zu klären ob die Aktion einen gewerblichen Hin-
tergrund hat. lch habe lhnen meinen Namen genannt, wie darf ich Sie ansprechen? Darauf-
hin nannte er seinen Nachnamen. Er gab den ADM einen Flyer und schrie unvermittelt ,,das
sind Stasimethoden, ihr seid Faschisten, ich werde in meiner freien Meinungsäußerung ein-
geschränkt". Ein unbeteiligter Bürger, der sich auch vor Ort befand, sagte: ,,was schreiän Sie
hier herum, das Ordnungsamt hat lediglich gefragt, was Sie hier tun". Herr Kippe schrie auch
den Bürger an ,,Sie sind nicht ganz dichil"

Der BÜrger kam später auf die ADM zu und bot sich als Zeuge zur Verfügung. Personalien
liegen vor.

Als der Zeuge sich entfernt hat kam Herr Hupke dazu. Er stellte sich als Bezirksbürgermeis-
ter vor und fügte sogleich die Frage an: "Habt ihr nichts Besseres zu tun?" Herrn Hüpke ist
mitgeteilt worden, dass gegenwärlig die Sachlage geklärt wird. Herr Hupke hat den BET ge-
fragt, ob er durch den OD nach seinen Personalien befragt worden ist. Der BET bejahte äie
Frage. Herr Hupke teilte Herrn Glücks sodann in einem forschen Ton und mit seinem rechten
Zeigefinger auf den ADM äeutend zu: "Das dürfen Sie nichtl Sie sind nicht die Polizeil lch will
umgehend lhre Namen haben. Das gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde an Herrn Büscherl"
Die ADM haben sich auch Herrn Hupke gegenüber in der Weise vorgestellt, dass er die Na-
men notieren konnte. Herr Hupke überreichte seine visitenkarte.

Herr Kippe rief wiederholt "Sie sind doch nicht ganz dichtl": "Sie haben keine Ahnung von
dem, was Sie hier tun! lch kenne mich aus! Das übersteigt lhre Kompetenzen hierl" isie be-
handeln mich wie in der DDR! lhr seid Faschistenl Das sind Stasi Methoden was Sie hier
machen!" Herr Hupke heizte die Situation weiter an, indem den ADM u.a. mitteilte: "Lassen
Sie zukünftige Ehrenbürger in Ruhel lch kenne ihn und ich fordere Sie auf: lassen Sie ihn
Ruhel" "Von meiner Seite aus darf der Mann hier stehen unrj Unterschriften sammelnl" "Der
steht hier nur friedlichl"

Herr Hupke teilte den ADM mit, er sei der Bezirksbürgermeister und er dulde in dieser Funk-
tion nicht, dass die ADM in der Weise vorgehen. Er kenne sich mit der Gewaltenteilung aus
und die ADM eben nicht. Ferner gab er an: "Rechtlich müssen Sie zwingend die Schulbank
drücken!"

Ein weiterer Passant kam hinzu und übernahm das Schild des BET. (wie sich im Nachhinein
herausstellte, handelte es sich bei ihm um Herrn Stärk)

Aufgrund des störenden Verhaltens des Herrn Kippe {Stören der Allgemeinheit in
Form von laut schreienden Beleidigungen der Passanten sowie der ADM; § 118 OwiG)
wurde entschieden, ihn des Platzes zu verweisen.

Für die Erteilung des Platzvenrveises ist die Erfassung der Personalien er-forderlich.

Herr Kippe verweigerte die Nennung seiner Personalien, Herr Hupke behinderle die Maß-
nahme u.a. durch Filmen und herbeirufen der presse:

Die ADM eröffnete Herrn Kippe die Folgemaßnahme der Durchsuchung, woraufhin der BET
äußerte: "Fassen Sie, mich bloß nicht an! Das gibt Argerl" Frau Hartung hat in der Summe
dem BET drei Mal ruhig darauf hingewiesen und nach § 111 OwiG belehrt, dass er verpflich-
tet sei, seine Personalien aufzugeben und die anstehende Durchsuchung angekündigt. Da er
dies immer noch venveigerte wurde er mittels erlernter Eingriffstechniken festgehalten wor-
den, um ihn nach seinen Personalien zu durchsuchen. Daraufhin griff Herr Bezirksbürger-
rneister Hupke sein Mobiltelefon und kündigte an, die Maßnahme äuf Film festzuhalten. Er
mobilisierte weitere umherstehende Personen, die sodann ebenfalls ihr Mobiltelefon griffen
und die ADM filmten. Der BzBm kam in einem Moment sehr nahe, woraufhin der ADM Nero-
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ne und Glücks ihn gebeten haben (in verbaler Form und durch ihm in den Weg stellen), die
Maßnahme nicht noch weiter zu stören. Darauf erwiderte er verbal aggressiv. "Fassen Sie
mich einmal an, ist hier was los!" Herr Hupke lief mit seinem Mobiltelefon um die ADM her-
um.

Er filmte die ADM mit seinem Handy und hielt dabei das Handy immer wieder zum Teil bis
wenige Zentimeter vor das Gesicht.

Die Geldbörse ist bei dem 8ET in seiner hinteren linken Gesäßtasche gesichtet worden und
der ADM Glücks griff danach. Frau Hartung und Herr Glücks haben daraufhin den BET um-
gehend losgelassen.

Herr Hupke riet dem BET eindringlich, ein Krankenhaus aufzusuchen und den Arzten
mitzuteilen, dass er Schmerzen habe, die ADM gewalttätig vorgegangen seien und
sich hierüber ein Attest ausstellen zulassen. Hierzu ist deutlich anzumerken, dass
Herr Kippe zu keinem Zeitpunkt über Schmetzen geklagt hat. Das Filmen von Seiten
des Herrn Hupke und weiterer Personen ist nicht eingestellt worden. Hierbei ging Herr
Hupke dergestalt vor, dass er lediglich die Antworten der ADM filmte. Während seiner
eigenen Aussagen hat er die Hand mit seinem Mobiltelefon nach unten gehalten (au-
genscheinlich hat er die Bildaufnahme unterbrochen) um nach seinen Außerungen
das Filmen fortzuführen. Auch die Presse kam hinzu. Ein Mitarbeiter der Kölnischen
Rundschau hatte mehrfach versucht, die äußere Sicherung der ADM zu durchdrin-
gen. Dieser Aktion folgten diverse Pressevertreter, mobilisiert durch Herrn Hupke.

Der Presse hat Herr Hupke mitgeteilt, dass der Ordnungsdienst freie Meinungsäußerung
nicht zulassen würde und gab auch die Namen der ADM "Nerone" und "Glücks" weiter.

Ein Austausch von lnformationen mit der Presse hat von Seiten der ADM zu keiner Zeit
stattgefunden.

Dem BET ist ein Platzverweis für den Bereich Alter Markt ausgesprochen und auch der
Grund ist ihm hierfür mitgeteilt worden. "Das ist mir egal! lch bleibe hier!" Entgegnete
der BET. Herr Hupke teilte mit: "Du musst auch nicht gehen!" Herrn Hupke ist mitge-
teilt worden, er möge sich von der Maßnahme fernhalten.

Um den Platzvenaireis verhältnismäßig ruhig durchsetzen zu können, ist die Polizeizwecks
Amtshilfe und Durchsetzung des Platzverurreises hinzugerufen worden. Als ARNOLD 11132
erschienen ist, entfernte sich der BET umgehend, als er die Polizei wahrgenommen hat. Die
ADM Meier und Glücks konnten beobachten, wie der BET oberhalb der Treppe in Richtung
Spanischer Bau verschwunden ist.

Als die Polizei sich von der Örtlichkeit entfernt hat, konnten die ADM sehen, wie der BET
sich oberhalb der Treppe zum Spanischer Bau aufgehalten hat und die ADM beobachtete.

Herrn Hupke ist eröffnet worden, dass ihm untersagt wird, die Filmaufnahmen in irgendeiner
Weise zu veröffentlichen. Daraufhin erwiderte er: 'Was wollen Sie dann machen? Anzeigen?
Sowas prallt an mir ab! Das Verfahren geht kaputt!" Kuz nach diesem Dialog äußerte sich
Herr Hupke gegenüber den ADM, dass er die Filmaufnahmen nur zum Schutze der ADM
getätigt habe, als Beweis

Gegen Ende der Maßnahme kam Frau lllner, Mitarbeiterin von 0,1, dazu:

Sie teilte Frau Hartung mit, dass der BET, sollte er zurückkommen, an der Örtlichkeit ver-
bleiben dürfe. Frau Hartung hat Frau lllner die rechtlichen Grundlagen des Einschreitens
(StÖren der Allgemeinheit in Form von laut schreienden Beleidigungen der Passanten sowie
der ADM; § 1 18 OwiG) sowie der Rechtsfolge und damit auch Durchsetzung des Platzver-
weises (mildestes MittelVenryeisung des Platzes - örtlich sowie zeitlich begrenzt, Alter Markt
bis 22 Uhr) erläutert.
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Murawski, Petra

Von:
Gesendet:
An:
Cc:

Betreff:

Krüger, Hans-.Joachim

Dienstag, 1L. SePtember 2018 09:30

Murawski, Petra

Schmaul, Dirk; Büscher, Wolfganq

Tag des opffenen Denkmals Alter Markt 09.09'2018

Hallo Petra,

Anbei die chronologie bzgl. des Tags des offenen Denkmals auf dem Alter Markt von der Antragstellung bis zur der

Eröffnungsveransta ltung am 09.09.2018

r Anfang des Jahres (72.01,.2Aß) wurde von OB-2-3 (Fr. Gerhardt) angefragt, ob fÜr die geplante

Eröffnungsveranstaltung des Tags des offenen Denkmals am 09.09.2018 der Alter Markt zur Verfügung

gestellt werden kann.

o Da das Kontingent an Veranstaltungen auf dem Alter Markt für 2018 bereits erfüllt ist, war aufgrund der

Regelungen im Vergabekonzept auf dern Alter Markt lediglich die Durchführung einer kurzzeitigen Nutzung

(max, 4 St. Veranstaltungsdauer - Auf- und Abbau am Veranstaltungstag) möglich - nach RS mit Frau

Gerhardt wurde eine entspr. Blockung wurde vorgenommen und der Alter Markt im Rahmen einer

kurzzeitigen Nutzung zur Verfügung gestellt'

r Am 02.08.2018 wurden von Frau Bußmann (Mitarbeiterin der Firma B.Effctive GmbH & Co KG und -lt' Fr'

Gerhardt- Mitorganisator des Tags des offenen Denkmals) erste Entwürfe und Pläne bzgl. der geplanten

Veranstaltungen/Events zum 09.09.2018 - geplant waren neben der Eröffnungsveranstaltung auf dem Alter

Markt auch Events auf dem Heumarkt, dem Chlodwigplatz, dem Rudolfplatz und am Römerturm eingereicht'

. Nach Aktualisierung der eingereichten Unterlagen (durch Fr. Bußmann) und Einholung der erforderlichen

Anhörungen und Stellungnahmen diverser Amter und Dienststellen wurde am 24.08'2018 gem' §§ 29, 32'

33 und 46 Abs' L der straßenverkehrsordnung (stvo)' § 18 des straßen- und wegegesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in Verbindung mit § 2 der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und

Gebühren für Sondernutzungen am öffentlichen Straßenland eine ordnungsbehördliche Erlaubnis für die

geplante Eröffnungsveranstaltung auf dem Alter Markt sowie die geplanten Events auf dem Rudolfplatz'

Chlodwigplatz, Heumarkt und am Römerturm an den Erlaubnisnehmer(OB-2-3, Frau Gerhardt/Frau lllner)

erteilt.

r Am ZT.AB.ZOTAwurde diese ordnungsbehördliche Erlaubnis zur Kenntnisnahme an die betroffenen Amter

und Dienststellen übersandt und im Leitstellenordner von324lf9]l---
,/'

r Am 05.09.2018 ging beider hiesigen Dienststelle eine Anfrage {es Herrn StalpäSl' der von ihm während

der Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 beabsichtigten AktlbneinTwefcher, da diese Aktion in direktem

Zusammenhang zum,Tag des offenen Denkmats steht (wie er auch selbst angibt), am gleichen Tage zur

weiteren Bearbeitun! OB-2-3 (an Fr, lllner) weitergeleitet wurde, da grundsätzlich der Veranstalter (OB-2-3)

über die Teilnahme an der geplanten Eröffnungsfeier entscheidet.

. Offensichtlich wurde diese Anfrage von OB-2-3 an den Stadtkonservator -48- weitergeleitet und von dort

(Fr. Eicker) negativ beschieden (Aussage von Frau. Illner -Mail v. 07.09.2018-: Gleichbehandlungsgrundsatz -
Teilnahme nur für ausgewählte Vereine möglich.")
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Mit Mail vom 07.09.2018 befürchtete Herr Dr. Werner -48- ggfs. ein störendes Verhalten däs Herrn Stärkr

anlässlich der Eröffnungsveranstaltung am 09,09,2018 und bat die hiesige Dienststelle/bzw.'dEir---
Ordnungsdienst um entspr. Unterstützung hinsichtlich einer störungsfreien Durchführung der

Veranstaltung, da zur Eröffnung neben Gästen aus der Politik u. a, auch die OB und der Ministerpräsident

Laschet erwartet werden würden.

Herr Wermelskirchen (324) wurde am 07.09.2018 über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und gebeten, die

Eröffnungsveranstaltung am 09.09.2018 entsprechend der Vorgaben zu überprüfen - gleichzeitig wurden

ihm die Kontaktdaten von Fr. Illner und Fr, Bußmann mitgeteilt.

Aufgrund des Verdachts der potentiellen Störung wurden parallel sowohl Fr. lllner (OB-2-3), Frau Bußmann
(B.Effects - Mitorganisatorin) und Herr Dr. Werner -48- darüber in Kenntnis gesetzt, dass von Seiten des

Ordnungsdienstes eine Überprüfung der Eröffnungsveranstaltung stattfinden wird.

lch hoffe, das reicht für Deine Stellungnahme.,

Schönen Gruß

Hans-Joachim Krüger

Stadt Köln - Die Qberbürgermeisterin
Amt für öffentliche Ordnung
Straßen- und Grünflächennutzungen
327 I 1 1 Vera nstaltu ngsservice
Ottmar-Pohl-Platz 1

51103 Köln
Tel.'. CI2211221-27741
Fax: 02211221-27846
ema il : hans-joach im. krueoer@stadt-koeln. de
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An: Murawski, petra

Cc: Berdel, Richard
Betreff: Tag des offenen Denkmals - Hr. Kippe / Hr. Hupke

Einsatzstichwort: § 185 SIGB, § 111OwiG, § 118 OwiG
Einsatzort: Alter Markt, Am Brunnen und Denkmal für Jan von Werth, 50667 Köln
Einsatzdatum: 09,09.20'18
Einsatzzeiten: ca. 11.15 Uhr-ca. 12.15 Uhr

Die ADM Nerone t324/312) und Glücks {324139) haben im Rahmen des ,,Dom früh" Dienstes die Einsatzörtlichkeit

bestreift.

An dem in Rede stehenden Tag ist der "Tag des offenen Denkmals" gefeiert worden. Es sind Stände aufgebaut

gewesen, sowie eine Bühne. Es herrschte zum Maßnahmenzeitpunkt eine ca.50%ige Auslastung von Besuchern auf

dem Alter Markt.

Bereits im Vorfeld derAufnahme des Außendienstes war den ADM bekannt, dass es einen Störer an der Örtlichkeit
gibt, der Unterschriften sammelt und Daten aufnehme. Es gilt zu überprüfen, ob diese Aktion einen gewerblichen

Hintergrund habe. Diese Inforfiation ist vor wenigen Tagen vom stellv. DGL der DG 310 an die ADM weitergeleitet

worden.

Gegen 11.15 Uhr haben die ADM an dem Brunnen des Alter Markt den BET

KIPPE, Rainer Horst

l-74RoCBRC
*07.01.1949 in Altenburg

Von:
Gesendet:

Glücks, Manuel
Montag, 10, September 201"8 10:57

2-{

324t39

324
lnnendienst
Hr. Frenzke
Fr. Murawski
Fr. Hartmann
Hr. Stolz
Hr. Motyka
Hr. Schlünz
Hr. Wermelskirchen
Hr. Brauns
Hr. Radtke
Hr. Berdel
Hr. Stephan
Hr. Kaledat
Hr. Büth

10.09.2018

Herr Glücks

R: 28168



Düsseldorfer Str. 74
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angetroffen,

Der BET hatte ein Schild vor sich gestellt, und in seiner rechten Hand eine für das Publikum sichtbare

Unterschriftensammlung auf einer blauen Kladde gehalten.

Die ADM haben den BET angesprochen mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen der ADM. Auf die Frage,

was der BET konkret durchführt, reagierte er bereits zu Beginn streng im Ton gegenüber den ADM. Er erwiderte

umgehend: "Das darf ich hierl lch darf meine Meinung frei äußernl" Der BET überreichte einen seiner Flyer (DlN 44)

den ADM. Den ADM ist aufgefallen, dass auf der Unterschriftenliste Namen, Vornamen sowie die Anschriften,

EMailadresse als auch Geburtsdatum von "Petitionsteilnehmern" aufgenommen worden sind. Auf weltere

Nachfrage hat der BET mitgeteilt, dass eine Genehmigung für die von dem BET durchgeführte Aktion nicht vorliegt.

Der ADM Nerone hatte sodann mehrfach vergeblich versucht, den DGLvD fernmündlich zu kontaktieren. Dafür

entfernte er sich wenige Meter von dem BET.

Ein weiterer Passant kam dazu und der BET teilte ihm mit, dass die ADM ihn in seiner freien Meinung einschränken

würden, Der Passant erwiderte daraufhin seine Meinung, welche mit der des BET negativ korrelierte. Der BET teilte

dem Passanten mit: "Sie sind nicht ganz dichtl"

Bei dem Passanten handelte es sich um:

KOHN, Gerhard

Außere Kanalstr.207b

50827 Köln

Tel.: 0150 - 8852858

Der Passant entfernte sich.

IANMERKUNG: Der Zeuge ist später auf die ADM zugegangen und hat sich als Zeuge angeboten]

Als der Zeuge sich entfernt hat kam Herr Hupke dazu. Er stellte sich dem ADM Glücks als Bezirksbürgermeister

(BzBm) vor und fügte sogleich die Frage an: "Habt ihr nichts Besseres zu tun?" Herrn Hupke ist mitgeteilt worden,

dass gegenwärtig die Sachlage geklärt wird. Herr Hupke hat den BET gefragt, ob er durch den OD nach seinen

Personalien befragt worden ist. Der BET bejahte die Frage, Herr Nerone hat die Antwort mitbekommen und hat

umgehend richtig gestellt, dass die ADM sich ihm gegenüber vorgestellt haben und gerne auch gewusst hätten, mit

wem sie sich unterhalten. Herr Hupke teilte Herrn Glücks sodann in einem forschen Ton und mit seinem rechten

Zeigefinger auf den ADM deutend zu: "Das dürfen Sie nichtl Sie sind nicht die Polizei! lch will umgehend lhre Namen

haben. Das gibteine Dienstaufsichtsbeschwerde an Herrn Büscher!" DieADM haben sich auch Herrn Hupke

gegenüber in der Weise vorgestellt, dass er die Namen notieren konnte. Herr Hupke überreichte seine Visitenkarte.

Der BET bemerkte die Solidarisierung von Seiten des BzBm und teilte den ADM mit: "Das ist mein Rechtsanwalt!

Reden Sie gefälligst mit ihm !" Als dem BET mitgeteilt worden ist, dass bislang keine Rechtsfolge eröffnet worden ist

sondern zum gegenwärtigen Zöitpunkt in Erfahrung bringen wolle, was Gegenstand der,Aktion des BETsei. Ferner

sei Herr Hupke nicht der Adressat der Ansprache. Daraufhin teilte der BET dem ADM Glücks gegenüber mit: "Sie

sind doch nicht ganz dichtl" Der BET ist gebeten worden, sich im Ton zu mäßigen, ließ sich jedoch nicht darauf ein

und verfiel immer wieder in den restringierten Code. "Sie haben keine Ahnung von dem, was Sie hier tun! lch kenne

mich aus! Das übersteigt lhre Kompetenzen hierl" "Sie behandeln mich wie in der DDR! lhrseid FaschistenlDas sind

Stasi Methoden was Sie hier machenl" Das alles teilte der BET lautstark und teilweise schreiend auch in Gegenwart

des BzBm zum Nachteil der ADM mit. Auch der BzBm ließ den elaborierten Code missen und agierte verbal

herablassend zum NachteilderADM. Erteilte den ADM u,a. mit:"Lassen Sie zukünftige Ehrenbürger in Ruhe! lch
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kenne ihn und ich fordere Sie auf: lassen Sie ihn Ruhel" "Von meinerSeite aus darf der Mann hierstehen und

Unterschriften sammeln!" "Der steht hier nur friediichl"

Der BET teilte mit, dass er aus der ehemaligen DDR kommen und sich vom Ordnungsdienst nichts sagen lassen

würde. Herr Hupke unterstützte die Meinung des BET. Er teilte den ADM mit, er sei der Bezirksbürgermeister und er

dulde in dieser Funktion nicht, dass die ADM in der Weise vorgehen. Er kenne sich mit der Gewaltenteilung aus und

die ADM eben nicht. Ferner gab er an: "Rechtlich müssen Sie [die ADM] zwingend die Schulbank drückenl"

Ein weiterer Passant kam hinzu und übernahm das Schild des BET.

Die ADM haben sich aus taktischen Gründen zurückgezogen um das weitere Vorgehen zu besprechen und den

DGLvD zu kontaktieren. Ferner ist das WTD4Team (Hartung, Meier und Kastenholz) zur Unterstützung hinzugezogen

worden.

Der DGLvD konnte fernmündlich erreicht werden und lies den ADM Nerone wissen, dass hier Ermessungsspielraum

bestünde. Das WTD4 Team traf zwischenzeitlich ein.

Zu den ADM kam die Projektmanagerin (PM) der Veranstaltung:

BUSSMANN, Freya

Fa.: B. Effective (Event & Marketing Services) GmbH & Co. KG

Zollstockgürtel 53

50969 Köln

Tel.:0221- 170934-0

Mobil: 0151 - 46450310

Die pM verwies auf den Störer, der ihr bereits destruktiv aufgefallen sei. Die ADM haben der PM mitgeteilt, dass

man sich aus taktischen Gründen von der örttichkeit entfernt habe und der BET bereits auffällig geworden sei. Die

pM hat die ADM darauf hingewiesen, dass der BET die Veranstaltung stören würde und auch keinerlei Genehmigung

für seine petition vorliegen haben könne. Sie informierte die ADM über einen EMail - Verkehr - unter anderem auch

eine EMail an Frau Murawski, Aus dem EMailVerkehrginge hervor, dass derartige Aktionen von denen des BET

bekannt und einer der Störern ihr auch nicht fr:emd seien.

Aufgrund des störenden Verhaltens in Form des verbal aggressiven Auftretens zum Nachteil der Passanten sowie

den ADM gegenüber ist entschieden worden, dass der BET der Örtlichkeit verwiesen wird. Das Verhalten des BET ist

geeignet gewesen, die Allgemeinheit zu belästigen und auch die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Ferner ist

aufgrund des Verhaltens des BET davon auszugehen gewesen, dass er weiterhin Dritte, die nicht seine Meinung

vertreten, ebenfalls lautstark angehen respektive beleidigen würde.

Um weiterhin deeskalierend aufzutreten haben die ADM das taktische Vorgehen in der Weise besprochen, dass die

ADM Hartung die Maßnahme führen wird.

Frau Hartung hat den BET mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen angesprochen und hat den BET

aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Herr Hupke - noch immer bei dem BET stehend - lachte abfällig und

teilte mit, dass die ADM dazu'nicht das Recht haben. Frau Hartung eröffnete dem BET die Folgemaßnahme der

Durchsuchung, woraufhin der BET äußerte: "Fassen Sie mich bloß nicht an! Das gibt Arger!" Frau Hartung hat in der

Summe dem BET drei Mal ruhig darauf hingewiesen und nach § 111 OwiG belehrt, dass er verpflichtet sei, seine

Personalien aufzugeben und die anstehende Durchsuchung angekündigt. Als der BET sich weiterhin dagegen

entschieden hat, ist er von den ADM Hartung und Glücks mittels erlernter Eingriffstechniken festgehalten worden,

um ihn nach seinen Personalien zu durchsuchen. Daraufhingriffder BzBm sein Mobiltelefon und kündigte an, die

Maßnahme auf Film festzuhalten. Er mobilisierte weitere umherstehende Personen, die sodann ebenfalls ihr

Mobiltelefon griffen und die ADM filmten, Der BzBm kam in einem Moment sehr nahe, woraufhin der ADM Nerone
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und Glücks ihn gebeten haben (in verbaler Form und durch ihrn in den Weg stellen), die Maßnahme nicht'noch

weiterzu stören. Darauf erwiderte erverbalaggressiv: "Fassen Sie mich einmalan, ist hierwas losl" Herr Hupke lief

mit seinem Mobiitelefon um die ADM herum und hat nicht nur versucht, die Maßnahme zu filmen, sondern auch,

die Maßnahme durch minimieren der Distanz zu den ADM insbesondere mit seinem Telefon zu stören und zu

provozieren. Die ADM sind darauf nicht weiter eingegangen, Der BET hatte sich gesperrt und die ADM Hartung und

Glücks entschieden sich dagegen, den BET auf dem Boden zu fixieren. Die Geldbörse ist bei dem BET in seiner

hinteren linken Gesäßtasche gesichtet worden und der ADM Glücks griff danach. Frau Hartung und Herr Glücks

haben daraufhin den BET umgehend losgelassen.

Der BzBm hatte dem BET eindringlich geraten, ein Krankenhaus aufzusuchen und den Arzten mitzuteilen, dass der

BET Schmerzen habe, die ADM gewalttätig vorgegangen seien und sich hierüber ein Attest ausstellen zulassen. Das

Filmen von Seiten des Herrn Hupke und weiterer Personen ist nicht eingestellt worden, jedoch, immer wenn der

BzBm verbal destruktiv auf die Maßnahme eingewirkt hatte, hat er die Hand mit seinem Mobiltelefon nach unten

gehalten (augenscheinlich hat er die Bildaufnahme unterbrochen) um nach seinen Außerungen das Filmen

fortzuführen. Auch die Presse kam hinzu. Ein Mitarbeiter der Kölnischen Rundschau hatte mehrfach versucht, die

äußere Sicherung der ADM zu durchdringen. Dieser Aktion folgten diverse Pressevertreter, mobilisiert durch Herrn

Hupke.

v 
Der Presse hat Herr Hupke mitgeteilt, dass der Ordnungsdienst freie Meinungsäußerung nicht zulassen würde und

gab auch die Namen der ADM "Nerone" und "Glücks" weiter.

Ein Austausch von lnformationen mit der Presse hat von Seiten der ADM zu keiner Zeit stattgefunden.

Dem BET ist ein Platzverweis für den Bereich Alter Markt ausgesprochen und auch der Grund ist ihm hierfür

mitgeteilt worden. "Das ist mir egall lch bleibe hierl" Entgegnete der BET. Der BzBm teilte mit: "Du musst auch nicht

gehen!" Herrn Hupke ist mitgeteilt worden, er möge sich von der Maßnahme fernhalten'

Um den Platzverwels verhältnismäßig ruhig durchsetzen zu können, ist die Polizei zwecks Amtshilfe und

Durchsetzung des Platzverweises hinzugerufen worden. Als ARNoLD LL/32 erschienen ist, entfernte sich der BET

umgehend, als er die Polizei wahrgenommen hat. Die ADM Meier und Glücks konnten beobachten, wie der BET

oberhalb der Treppe in Richtung Spanischer Bau verschwunden ist.

Als die polizeisich von der örtlichkeit entfernt hat, konnten die ADM sehen, wie der BET sich oberhalb derTreppe

zum Spanischer Bau aufgehalten hat und die ADM beobachtete.

- Herrn Hupke ist eröffnet worden, dass ihm untersagt wird, die Filmaufnahmen in irgendeiner Weise zu

veröffentlichen. Daraufhin erwiderte er: "Was wollen Sie dann machen? Anzeigen? Sowas prallt an mir abl Das

Verfahren geht kaputt!" Kurz nach diesem Dialog äußerte sich Herr Hupke gegenüber den ADM, dass er die

Filmaufnahmen nur zum Schutze der ADM getätigt habe, als Beweis,

Gegen Ende der Maßnahme kam Frau tllner dazu:

ILLNER, Yvonne

Büro der Oberbürgermeisterin

Spanischer Bau

50657 Köln

Sie teilte Frau Hartung mit, dass der BET, sollte er zurückkommen, an der Örtlichkeit verbleiben dürfe' Frau Hartung

hat Frau lllner die rechtlichen Grundlagen des Einschreitens (Stören der Allgemeinheit in Form von laut schreienden

Beleidigungen der Passanten sowie der ADM; § 118 OwiG) sowie der Rechtsfolge und damit auch Durchsetzung des

Platzverweises (mildestes Mittel Verweisung des Platzes - örtlich sowie zeitlich begrenzt, Alter Markt bis 22 Uhr)

e rlä ute rt.
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Die Situation hatte sich weiterhin nichtgänzlich entspannenkönnen, da der BzBm weiterhin provokante-Fragen an

Frau Hartung richtete. Auch teilte ihr mit, er fühle sich von den ADM Nerone und Glücks aufgrund der

Körpersprache bedroht. Frau Hartung hat Herrn Hupke die Körperhaltung der ADM erläutert, dass diese Aufgrund

von Eigensicherung eingenommen worden ist. Ebenfalls wurde Herrn Hupke durch ADM Hartung erläutert, dass im

Moment der Maßnahme Herr Hupke als Unbeteiligter immer wieder die ordnungsbehördliche Maßnahme ohne

triftigen Grund mit seinem Verhalten gestört hat, Herr Hupke erwiderte gegenüber ADM Hartung, dass er das

Vorgehen der ADM nicht für richtig erachte, da ja eine Person alleine darüber entscheide, was der OD dürfe und

machen soll. Dies sei in seinen Augen Herr Schmaul, mit dem er auch bereits einen Streit diesbezüglich geführt habe.

Herr Hupke sah weiterhin keine Begründung in der ordnungsbehördlichen Maßnahme. Die ADM Hartung erläuterte

weiter Herrn Hupke freundlich, dass man an dieser Stelle auf keinen Nenner komme und sie deswegen das Gespräch

abbricht, da weitere Aufgaben auf die ADM warten würden. Herr Hupke verabschiedete sich mit Handschlag bei der

ADM Hartung und sagte er möchte diesbezüglich weiter Dialog mit Frau Hartung bleiben.

Da die Meinungen in der Summe auf keinen Nenner zu bringen gewesen sind und die Maßnahme aus der Sicht der

ADM aufgrund des Verhaltens des BzBm in dieser Form eskalierte, haben sich am Ende alle die Hand gereicht und

die ADM haben die Örtlichkeit verlassen.

Wir bitten um Strafantragstellung in allen Fällen.

Mit der Bitte um Bearbeitung in eigener Zuständigkeit.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Maßnahmen:

Photos des BET gefertigt

Personalien des BET aufgenommen

Hinzuziehen der Polizei

Erteilung PV des BET

Aufnahme der Personalien des Zeugen KOHN

Aufnahme der VisitenKarten HUPKE, BUSSMANN, ILLNER

Mit freundlichen Grüßen

Manuel Glücks

32 - Amt für öffentliche Ordnung
324-39 Ordnungsdienst

Tel: R 28172

Fax: R 28168
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[/lurawski, Petra

von: Glücks, Manuel
Gesendet: Sonntag, 9. September 201g 16:53
An: Frenzke, Thomas; Murawski, Petra; Hartmann, Marion;Stolz, Sven; Motyka,

Marius; Schlünz, Christian; Wermelskirchen, Dirk; Brauns, iohannes
Cc: Kaledat, Mike; Stephan, Marc; Radtke, Andreas; Berdel, Richard; Büth,

Heribert; Nerone, Fabio; Hartung, Melanie; Meier, Christopher
Betreff: Das des offenen Denkmals - Hr. Kippe / Hr. Hupke
Anlagen: Hr. Kippe-Flyer-09.09.2018.pdf; Hr. Kippe-Kontaktdaten-09.09.2018.pdf; Hr.

Kippe_Visiten karte.pdf; 20180909_1 20856 jpg; 20180909_1 12300 j pg

324t39
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lnnendienst
Hr. Frenzke
Fr. Murawski
i:r. Hartmann
Hr. Stolz
Hr. Motyka
Hr. Schlünz
Hr. Wermelskirchen
Hr. Brauns
Hr. Radtke
Hr. Berdel
Hr. Stephan

Hr. Kaledat
Hr. Büth

09.09.2018
Herr Glücks

R: 28168

Einsatzstichwort: § 118 OwiG

_ Einsatzort: Alter Markt, Am Brunnen und Denkmal für Jan von Werth, 50667 Köln
Einsatzdatum: 09.09.2018
Einsatzzeiten: ca. 11.15 Uhr -ca.12.15Uhr

/---\ /=-\
Die ADM tf urone (324/3D) JnO (luct<s ßzqßg{laben im Rahmen des,,Dom früh" Dienstes die Einsatzörtlichkeit

bestreift.

An dem in Rede stehenden Tag ist der "Tag des offenen Denkmals" gefeiert worden. Es sind Stände aufgebaut
gewesen, sowie eine Bühne. Es herrschte zum Maßnahmenzeitpunkt eine ca. 50%ige Auslastung von Besuchern auf
dem Alter Markt. .

2
Bereits im Vorfeld der Aufnahme des Außendienstes war den ADM bekannt, dass es einen Störer an der örtlichkeit L
.glbt, der Unterschrl . Diese tnformation ist vor wenigenlägä! ufi;;ilu. D;L d., ,,
DG 310 an die ADM weitergeleitet *oru.n,-§

Gegen L1.15 Uhr haben die ADM an dem Brunnen des Alter Markt den BET



KlPFij, Rainer Horst

L74RoC8RC
*07.01.1949 in Altenburg

Düsseldorfer Str. 74

51063 Köln

51

a ngetroffe n

Der BET hatte ein Schild vor sich gestellt, und in seiner rechten Hand eine für das Publikum sichtbare

Unterschriftensammlung auf einer blauen Kladde gehalten. An der Kladde selbst ist ein Kugelschreiber befestigt

gewesen.

Die ADM haben den BET angesprochen mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen der ADM. Auf die Fra}e, 
-*

was der BET konkret durchführt, reagierte er bereits zu Beginn streng im Ton gegenüber den ADM. Er erwiderte W
umgehend: "Das darf ich hierl lch darf meine Meinung frei äußern!" Der BET überreichte einen seiner Flyer (DlN A4)

den ADM. Den ADM ist aufgefallen, dass auf der Unterschriftenliste Namen, Vornamen sowie die Anschriften,

EMailadresse als auch Geburtsdatum von "Petitionsteilnehmern" aufgenornmen worden sind. Auf weitere \.
Nachfrage hat der BET mitgeteilt, d -

Jer ADM Nerone hatte sodann mehrfach vergeblich versucht, den DGLvD fernmündlich zu kontaktieren. Dafür

entfernte er sich wenige Meter von dem BET.

Ein weiterer Passant kam dazu und der BET teilte ihm mit, dass die ADM ihn in seiner freien Meinung einschränken

würden. Der Passant erwiderte daraufhin seine Meinung, welche mit der des BET negativ korreiierte. Der BET teilte

dem Passanten mit: "Sie sind nicht ganz dichtl"

Bei dem Passanten handelte es sich um:

KOHN, Gerhard

Außere Kanalstr. 207b 

-)
50827 Köln '/
Tel.: 0160 - 8852858

Der Passant entfernte sich.

IANMERKUNG: Der Zeuge ist später auf die ADM zugegangen und hat sich als Zeuge angeboten]

Als der Zeuge sich entfernt hat kam Herr Hupke dazu. Er stellte sich dem ADM Glücks als Bezirksbürgermeister

(BzBm) vor und fügte sogleich die Frage an: "Habt ihr ldie ADM] nichts Besseres zu tutt?" Herrn Hupke ist mitgeteilt

worden, dass gegenwärtig die Sachlage geklärt wird. Herr Hupke hat den BET gefragt, ob er durch den OD nach

seinen Personalien befragt worden ist. Der BET bejahte die Frage. Herr Nerone hat die Antwort mitbekommen und

hat umgehend richtig gestellt, dass die ADM sich ihm gegenüber vorgestellt haben und gerne auch gewusst hätten,

mit wem sie sich unterhalten. Herr Hupke teilte Herrn Glücks sodann in einem forschen Ton und mit seinem rechten

Zeigefinger auf den ADM deutend zu:"Das dürfen Sie [die ADM] nichtlsie [die ADM] sind nicht die Polizei! lch will

umgehend lhre [ADM] Namen haben, Das gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde an Herrn Büscherl" Die ADM haben

sich auch Herrn Hupke gegenüber in der Weise vorgestellt, dass er die Namen notieren konnte. Herr Hupke

überreichte seine Visitenkarte.

Der BET bemerkte die Solidarisierung von Seiten des BzBm und teilte den ADM mit: "Das ist mein Rechtsanwaltl

Reden Sie [die ADM] gefälligst mit ihm !" Als dem BET mitgeteilt worden ist, dass bislang keine Rechtsfolge eröffnet

worden ist sondern zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erfahrung bringen wolle, was Gegenstand derAktion des BET

sei. Ferner sei Herr Hupke nicht der Adressat der Ansprache, Daraufhin teilte der BET dem ADM Glücks gegenüber

mit: "Sie [Herr Glücks] sind doch nicht ganz dicht!" Der BET ist gebeten worden, sich im Ton zu mäßigen, ließ sich

Z/L4-3r< Lu Lx-L444 &f-

qst+*ry:#Pfln*/,
r>(
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jedc;:h nicht darauf ein und verfiel immer wieder in den restringierten Code. "Sie haben keine Ahnung lron dem, was

Sie Idie ADM] hiertunl lch kenne mich ausl Das übersteigt lhre [ADM] Kompetenzen hier!" "Sie [ADM] behandeln

miclr wie in der DDRI lhr [ADM]seid Faschistenl Das sind Stasi Methoden was Sie [die ADM] hier machenl" Das alles

teilte der BET lautstark und teilweise schreiend auch in Gegenwart des BzBm zum Nachteil der ADM mit. Auch der

BzBm ließ den elaborierten Code missen und agierte verbal herablassend zum Nachteil der ADM. Er teilte den ADM

u.a. mit: "Lassen Sie [die ADM] zukünftige Ehrenbürger in Ruhel lch kenne ihn und ich fordere Sie [die ADM]auf:

lassen Sie ihn Ruhe!" "Von meiner Seite aus darf der Mann hier stehen und Unterschriften sammelnl" "Der steht

hier nur friedlich!"

Der BETteilte mit, dass er aus der ehemaligen DDR kommen und sich vom 0rdnungsdienst nichts sagen lassen

würde. Herr Hupke unterstützte die Meinung des BET. Er teilte den ADM mit, er sei der Bezirksbürgermeister und er

dulde in dieser Funktion nicht, dass die ADM in der Weise vorgehen. Er kenne sich mit der Gewaltenteilung aus und

die ADM eben nicht. Ferner gab er an: "Rechtlich müssen Sie ldie ADM] zwingend die Schulbank drücken!"

Ein weiterer Passant kam hinzu und übernahm das Schild des BET.

Die ADM haben sich aus taktischen Gründen zurückgezogen um das weitere Vorgehen zu besprechen und den

DGLvD zu kontaktieren. Ferner ist das WTD4 Team (Hartung, Meier und Kastenholz) zur Unterstützung hinzugezogen

worden.

Der DGLvD konnte fernmündlich erreicht werden und lies den ADM Nerone wissen, dass hier Ermessungsspielraum

bestünde. Das WTD4 Team hatte eintreffen.

Zu den ADM kam die Projektmanagerin (PM) der Veranstaltung:

BUSSMANN, Freya

Fa.: B. Effective (Event & Marketing Services) GmbH & Co. KG

Zollstockgürtel 53

50969 Köln

Tel.:0221- 170934-0

Mobil: 0151 - 46460310

Die PM verwies auf den Störer, der ihr bereits destruktiv aufgefallen sei. Die ADM haben der PM mitgeteilt, dass

man sich aus taktischen Gründen von der Örtlichkeit entfernt habe und der BET bereits auffällig geworden sei. Die

PM hat die ADM darauf hingewiesen, dass der BET die Veranstaltung stören würde und auch keinerleiGenehmigung

für seine Petition vorliegen haben könne. Sie informierte die ADM über einen EMail - Verkehr - unter anderem auch

eine EMail an Frau Murawski. Aus dem EMail Verkehr ginge hervor, dass derartige Aktionen von denen des BET

bekannt und einer der Störern ihr auch nicht fremd seien. 4 e b4-etl bz+**-'f '4 ick
Ol.r.L4 S@*'uX

Aufgrund des störenden Verhaltens in Form des verbal aggressiyen Auftretens zum Nachteil der Passanten sowie

den ADM gegenüber ist entschieden worden, dass der BET der Örtlichkeit verwiesen wird. Das.Verhalten des BET ist

geeignet gewesen, die Allgemeinheit zu belästigen und auch die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Ferner ist

aufgrund des Verhaltens des BET nicht davon auszugehen gewesen, dass er weiterhin Dritte, die nicht seine

Meinung vertreten, ebenfalls lautstark angehen respektive beleidigen würde.

------------rt'Um weiterhin dp'eskalierend aufzutreten haben die ADM das taktische Vorgehen in der Weise besprochen, dass diet^^.^,, t,^^^( a0fU Hartunglie Maßnahme führen wird.

ilHartung hat den BET mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen angesprochen und hat den BET

aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Herr Hupke - noch immer bei dem BET stehend - lachte abfällig und

teilte mit, dass die ADM dazu nicht das Recht haben. Frau Hartung eröffnete dem BET die Folgemaßnahme der

Durchsuchung, woraufhin der BET äußerte: "Fassen Sie mich bloß nicht anl Das gibt Ai'ger!" Frau Hartung hat in der

o
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St,rn,ine dem BETdrei Mal ruhig darauf hingewiesen, dass erverpflichtetsei, seine Personalien aufzugeben und die

arrstehende Durchsuchung angekündigt. Als der BET sich weiterhin dagegen entschieden hat, ist er von den ADM

Hartung und Glücks festgehalten worden, um ihn nach seinen Personalien zu durchsuchen. Daraufhin griff der BzBm

sein Mobiltelefon und kündigte an, die Maßnahme auf Film festzuhalten. Er mobilisierte weitere umherstehende

Personen, die sodann ebenfalls ihr Mobiltelefon griffen und die ADM filmten. Der BzBm kam in einem Moment sehr

nahe, woraufhin der ADM Nerone und Glücks ihn gebeten haben (in verbaler Form und durch ihm In den Weg

stellen), die Maßnahme nicht noch weiter zu stören. Darauf erwiderte er verbal aggressiv: "Fassen Sie mich einmal

an, ist hierwas los!" Herr Hupke lief mitseinem Mobiltelefon um die ADM herum und hat nicht nurversucht, die

Maßnahme zu filmen, sondern auch, die Maßnahme durch minimieren der Distanz zu den ADM insbesondere mit

seinem Telefon zu stören und zu provozieren. Die ADM sind darauf nicht weiter eingegangen. Der BET hatte sich

gesperrt und die ADM Hartung und Glücks entschieden sich dagegen, den BETauf den Boden zu legen. Die

Geldbörse ist beidem BET in seiner hinteren linken Gesäßtasche gesichtet worden und der ADM Glücks griff danach.

Frau Hartung und Herr Glücks haben daraufhin den BET umgehend losgelassen.

Der BzBm hatte dem BET eindringlich geraten, ein Krankenhaus aufzusuchen und den Arzten mitzuteilen, dass der

BET Schmerzen habe, die ADM gewalttätig vorgegangen seien und sich hierüber ein Attest ausstellen zulassen. Das

Filmen von Seiten des Herrn Hupke und weiterer Personen ist nicht eingestellt worden, immer wieder beim

Einwirken des Herrn Hupke, hat dieser das Telefon jedoch weggesteckt. Auch die Presse kam hinzu. Ein Mitarbeiter -
der Kölnischen Rundschau hatte mehrfach versucht, die äußere Sicherung derADM zu durchdringen. DieserAktion

folgten diverse Pressevertreter, mobilisiert durch Herrn Hupke.

Der Presse hat Herr Hupke mitgeteilt, dass der Ordnungsdienst freie Meinungsäußerung nicht zulassen würde und

gab auch die Namen der ADM "Nerone" und "Glücks" weiter.

Ein Austausch von lnformationen mit der Presse hat von Seiten der ADM zu keiner Zeit stattgefunden.

Dem BET ist ein Platzverweis für den Bereich Alter Markt ausgesprochen und auch der Grund ist ihm hierfür

mirgeteilt worden. "Das ist mir egall lch bleibe hierl" Entgegnete der BET. Der BzBm teilte mit: "Du musst auch nicht

gehenl" Herrn Hupke ist mitgeteilt worden, er möge sich von der Maßnahme fernhalten,

Um den Platzverweis verhältnismäßig ruhig durchsetzen zu können, ist die Polizei zwecks Amtshilfe und

Durchsetzung des Platzverweises hinzugerufen worden. Als ARNOLD 1U32 erschienen ist, entfernte sich der BET

umgehend, als er die Polizei wahrgenommen hat, Die ADM Meier und Glücks konnten beobachten, wie der BET

oberhalb der Treppe in Richtung Spanischer Bau verschwunden ist.

Als die Polizei sich von der Örtlichkeit entfernt hat, konnten die ADM sehen, wie der BET sich oberhalb der Treppe

zum Spanischer Bau aufgehalten hat und die ADM beobachtete.

Herrn Hupke ist eröffnet worden, dass ihm untersagt wird, die Filmaufnahmen in irgendeiner Weise zu

vbröffentlichen. Daraufhin erwiderte er: "Was wollen Sie dann machen? Anzeigen? Sowas prallt an mir ab! Das

Verfahren geht kaputtl" Kurz nach diesem Dialog äußerte sich Herr Hupke gegenüber den ADM, dass er die

Filmaufnahmen nur zum Schutze der ADM getätigt habe, als Beweis.

Gegen Ende der Maßnahme kam Frau lllner dazu:

ILLNER, Yvonne :

Büro der 0berbürgermeisterin

Spanischer Bau

50557 Köln

Sie teilte Frau Hartung mit, dass der BET, sollte er zurückkommen, an der Örtlichkeit verbleiben dürfe, Frau Hartung

hat Frau lllner die rechtlichen Grundlagen des Einschreitens (Stören der Allgemeinheit in Form von laut schreienden
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Belr:idigungen der Passanten sowie der ADM; § 118 OwiG) sowie der Rechtsfolge und damit auch Durchietzung des

Platzverweises (mildestes MittelVerweisung des Platzes - örtlich sowie zeitlich begrenzt, Alter Markt bis 22 Uhr)

e rl ä ute rt.

Die Situation hatte sich weiterhin nicht gänzlich entspannen können, da der BzBm weiterhin provokante Fragen an

Frau Hartung richtete. Auch teilte ihr mit, er fühle sich von den ADM Nerone und Glücks aufgrund der

Körpersprache bedroht. Frau Hartung hat Herrn Hupke die Körperhaltung der ADM erläutert, dass diese Aufgrund

von Eigensicherung eingenommen worden ist. Ebenfalls wurde Herrn Hupke durch ADM Hartung erläutert, dass im

Moment der Maßnahme Herr Hupke als Unbeteiligter immer wieder die ordnungsbehördliche Maßnahme ohne

triftigen Grund mit seinem Verhalten gestört hat. Herr Hupke erwiderte gegenüber ADM Hartung, dass er das

Vorgehen der ADM nicht für richtig erachte, da ja eine Person alleine darüber entscheide, was der OD dürfe und

machen soll. Dies sei in seinen Augen HerrSchmaul, mit dem er auch bereits einen Streit diesbezüglich geführt habe.

Herr Hupke sah weiterhin keine Begründung in der ordnungsbehördlichen Maßnahme. Die ADM Hartung erläuterte

weiter Herrn Hupke freundlich, dass man an dieser Stelle auf keinen Nenner komme und sie deswegen das Gespräch

abbricht, da weitere Aufgaben auf die ADM warten würden, Herr Hupke verabschiedete sich mit Handschlag bei der

ADM Hartung und sagte er möchte diesbezüglich weiter Dialog mit Frau Hartung bleiben.

Da die Meinungen in der Summe auf keinen Nenner zu bringen gewesen sind und die Maßnahme aus der Sicht der

ADM aufgrund des Verhaltens des BzBm in dieser Form eskalierte, haben sich am Ende alle die Hand gereicht und

die ADM haben die Örtlichkeit verlassen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. -* F-üCk 1r-ZrOt

Fax: R 28168
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Stadt Köln - Ordnungs- und Verkehrsdlenst
willy-Brandt-Ptatz 3. 50679 Kötn

Ordnungs- und Verkehrsdienst

Stadthaus Deutz - ostgebäude +L , , // / l"
Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln / 4t,
Behindertengerechter Eingang: Eingang neben Haupteihgang

Auskunft erteilt: Herr Varga, Zimmer 06G73
Telefon 0221 221-28180, Telefax 0221 221-27213
E-Mail ordnungs-undverkehrsdienst@stadt-koeln.de
I nternet www.stadtkoeln.de

Sprechzeiten
Mo. - Fr. 08.00 - 12:00 Uhr und nach besonderer Vereinbarung

KVB Stadtbahn: Linien 1, 3, 4, I
Bus: Linien 150, 153, 156
Haltestelle: Bf. Deutz-Messe LANXESS arena, Deutz Fachhoch-
schule (Linien 1, 9, 153)
S-Bahn: Linien 56, S11 S12, S13, S19 sowie RE-RB- und Fern-
verkehr

Datum

11i4.2018

,,/, J,LrrerLr-- &-:
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Herrn Rechtsanwalt
Dr. Heinrich Comes
Kaiser-Wilhelm-Ring 1 1

50672 Köln

Gerichtsfach Nr. K 1101

lhr Schreiben N,lein Zeichen

11.09.2018 HC/E 32413Va

lhr Antrag auf Akteneinsicht in der Sache Kippe ./. Stadt Köln
(Vorfall 09.09.2018, Alter Markt)

Sehr geehrter Herr Dr. Comes,

auf lhren Antrag auf Akteneinsicht vom 1 1.09.2018 wird Bezug genommen.

Gerne komme ich lhrem Antrag auf Akteneinsicht nach und stelle lhnen den entsprechenden
Veruualtungsvorgang zur Einsichtnahme in meinen Diensträumen zur Verfügung. Um einen
reibungslosen Ablauf garantieren zu können, bitte ich um Terminvereinbarung unter den
oben angegebenen Kontaktdaten.

Hinweis:
Für die Fertigung eventueller Ablichtungen werden laut der Allgemeinen Veruvaltungsge-
bührensatzung der Stadt Köln (1, Allgemeiner Teil, Nummer 2) Gebühren in Höhe von
1 ,10 Euro je Kopie erhoben.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftragi

./, /
.'i /Ul t'

..- I -',"',/{Ä,
Varga

L lrj *4-,

Die Amter und Dienststellen der Stadtverwaltung finden Sie unterwww.stadt-koeln.de. Fragen zu den Dienstleistungen der Stadt Köln beant-
wortet lhnen moniags - freitags von 7 - 1B Uhr das Bürgertelefon unter der einheitlichen Behördenrufnummer 115 oder 02211221-O
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15.10.2418
Frau Zabatta
28179
Strafantrag Kippe.doc

1. Schreiben an:

Staatsanwaltschaft Köln
Am Justizzentrum 13
50939 Köln

324t3 SV 127t18 15.10.2018

Strafantrag gegen Herrn Rainer
wegen Beleidigung gegen Vollzugsbeamte

Horst Kippe, 07.01.1949

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersende ich meine Unterlagen mit der Bitte, den darin geschilderten Sachverhalt
unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten strafrechtlich zu überprüfen.

Als Dienstvorgesetzter von Herrn Manuel Glücks, .08.03.1980 und Herrn Fabio Nerone,
.1 0.04. 1 983 erstatte ich Strafantrag.

Zudem bitte ich, den Sachverhalt auch hinsichtlich weiterer Aspekte und Ordnungswidrigkei-
ten zu überprüfen. Als Zeugen benenne ich die am Einsatz beteiligten Mitarbeiter meines
Ordnungs- und Verkehrsdienstes.

Meine Mitarbejter werden zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Daher leite ich lhnen
die entsprechenden Anträge zur Durchführung des Adhäsionsverfahrens in angemessenem
Umfang weiter"

Sollten darüber hinaus weitere Angaben erforderlich sein, bitte ich Sie, mir dies mitzuteilen.

t2
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Meine Mitarbeiter/innen sind zu laden über:

Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungs- und Verkehrsdlenst
Willy-Brandt-Platz 3
50679 Köln.

Über den Ausgang des Ver-fahrens bitte ich, mich zu gegebener Zeit zu unterrichten.

lnsbesondere bitte ichn das Verfahren gemäß § 43 OW|G zur Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten an mich zurückzugeben, falls eine strafrechtliche Verfolgung nicht er-
folgt.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Frenzke

Anlaqen

2. z.Y

fr,n
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f] Antragsberechtigte Person (Gesetzliche(r) Vertreter(in) bzw. Personensorgeberechtigte(r), Hinterbliebene)

Polizeipräsidium Köln
KK 51

Stolkgasse 47
50667 Köln-lnnenstadt

Entgegengenommen:
Ort, Oatum

Köln,

Aktenzeichen

I 
rarnr

I

Sachbearbeitung durch (Name, Aml§bezeichnunE)

Sachoearoeirung Te.efon I Neoenstelle I Fax

Unterzeichnet:
Ort, Datum

o
e
oN
N

trz

o
oo
co
g
o

Strafantrag
Als Verletzter
Name

Glücks
Akademische Grade/ I tlel

Geburtsname Vorname(n)

Manuel
9eounsoalum

08.03.1980
Geburtsoru-kreis/-staal

Duisburq

50679 Köln, Deutz, Willy-Brandt-Platz 3, bei Ordnungsamt Stadt Köln (324-3)

Firma/lnstitution

Beauftragte/antraqsberechtiqte Person der oben stehenden Firma/lnstitution
Name Akademisch€ Gradeil rtel

Geburlsname Vorname(n )

Geburtsdatum Geburtsoru-kreis/-slaat

Anschrift

Als f, Verletzte(r) f beauftragte/antragsberechtigte Person

ffi stelle(n) ichlwir hiermit Strafantrag
(Hinweis: Die Geltendmachung von zivilrechtlichen
Schadensersatzansprüchen ist hiervon nicht berührt.)

n behalte(n) ich/wir mir/uns die Stellung eines Strafantrages vor

- Es ist mir/uns bekannt, dass ich/wir die Antragsfrist selbständig wahrzunehmen habe(n).

I stelle(n) ich/wir hiermit keinen Sirafantrag (Hinweis: Diese Erklärung isf unwiderruflich)

(Angaben nur erforderlich, wenn sich der Skafantrag ausdrücklich gegen eine bestimmte Person richtet, z.B. wegen Haus- und Familiendiebstahls)

Name, Vorname(n) und Geburtsdatum de.ides Beschutdigten

Kippe, Rainer Horst, 07.01.1949

Beleidigung gegen Vollzugsbeamte am 09.09.201 B.
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ift Verletzte( r)/gesetzl. Vertrete( i n )/a ntrags-

auftragte Person
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An das Amtsgericht
Luxemburger Str. 101

50939 Köln

Adhäsionsantrag

ln der strafsache gegen Rainer Horst Kippe, *07.01 .1g4g in Altenburo,
L74RoC8RC.
Düsseldorfer Str. 74, 51063 Köln

wegen Beleidiqunq gegen Vollzuqsbeamte

Aktenzeichen

stelle ich Manuel Glücks, *08.03.1980,

Stadt Köln, Ordnunqsamt 32413
Willv-Brandt-Platz 3
50679 Köln

den Antrag auf Durchführung des Adhäsionsverfahrens zur Geltendmachung meiner vermö-
gensrechtlichen Ansprüche

lch beantrage, die/den Beschuldigteln Herrn Kippe zu verurteilen, Schmerzensgeld zu zah-
len, dessen Höhe ich in das Ermessen des Gerichts stelle.

Weiter beantrage ich feskustellen, dass die mir infolge der Straftat ggf. noch entstehenden
Schäden zu ersetzen sind, soweit die Ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind.

Der Grund meines Anspruchs sowie die entsprechenden Beweismittel ergeben sich aus der
beigefügten Anlage (sachverhaltsdarstellung, Anzahl der Krankentage, Atteste).

Als Beweismittelfüge ich bei bzw. benenne ich:

1 . Bericht mit Anlaqen und Fotos vom 10.09.2018

/J- G rJ)
Datum

Anlaqen



Polizeipräsidium Köln
KK 51

Stolkgasse 47
50667 Köln-lnnenstadt

Strafantrag

u Antragsberechtigte Person (Qesetzliche(r) Vertrete(in) bzw. Personensorgebereöhtigte(r), Hinterbliebene)

Beauft Person der oben stehenden Firma/lnstitution

Aktenzeichen

Failnummer

Sachbearbeitung durch iName, Amtsbezeichn!ng)

t

Sachbearbeitung Telefon I Nebenstelle Fax

Als Verletzter
Name

Nerone
Akademische Grade/Titel

Geburtsname vorname(n)

Fabio
ueoun§0alum

10.04.1983
GeburtsorV-kreis/-staat

Formia

50679 Köln, Deutz, Willy-Brandt-Platz 3, bei Ordnungsamt Stadt Köln (324-3)

Firma/lnstitution

Als f, Verletzte(r) I beauftragte/antragsbbrechtigte person

X stelle(n) ich/wir hiermit Strafantrag
(Hinweis: Die Geltendmachung von zivilrechtlichen
Schadensersatzansprüchen ist hiervon nicht berührt.)

I behalte(n) ich/wir mir/uns die Stellung eines Strafantrages vor
- Es ist mir/uns bekannt, dass ich/wir die Antragsfrist selbständig wahrzunehmen habe(n).

f stelle(n) ich/wir hiermit keinen Strafantrag (i{inweis: Diese Erklärung ist unwiderruflich)

nur erforderlich, wenn sich der Stralantrag ausdrücklich gegen eine bestimmte Person richtet, z.B. wegen Haus- und Familiendiebstahls)
Name, Vorname(n) und Gebullsdatum der/des

Kippe, Rainer Horst, 07.01 .1949

Beleidigung gegen Vollzugsbeamte am 09.09.201 8.

Entgegengenommen:
Ort, Datum

Köln,

Unterzeichnet:
Ort, Datum
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An das Amtsgericht
Luxemburger Str. 101

50939 Köln

Adhäsionsantraq

ln der Strafsache gegen Rainer Horst Kippe, *07.01 .1949 in Altenburq.
L74RoC8RC,
Düsseldorfer Str. 74, 51063 Köln

wegen Beleidigunq geqen Vollzuqsbeamte

Aktenzeichen

stelle ich Fabio Nerone, *1 0.04.1983.
Stadt Köln. Ordnunqsamt 32413
Will)r-BrandlPlatz 3
50679 Köln

den Antrag auf Durchführung des Adhäsionsverfahrens zur Geltendmachung meiner vermö-
gensrechtlichen Ansprüche.

lch beantrage, die/den Beschuldigte/n Herrn Kippe zu verurteilen, Schmerzensgeld zu zah-
len, dessen Höhe ich in das Ermessen des Gerichts stelle.

Weiter beantrage ich fesEustellen, dass die mir infolge der Straftat ggf. noch entstehenden
Schäden zu ersetzen sind, soweit die Ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind.

Der Grund meines Anspruchs sowie die entsprechenden Beweismittel ergeben sich aus der
beigefügten Anlage (Sachverhaltsdarstellung, Anzahl der Krankentage, Atteste).

Als Beweismittelfüge ich bei bzw. benenne ich:

I . Bericht mit Anlaqen und Fotos vom 10.0g.2018
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Zabatta, Tiziana

Von: Frenzke, Thomas
Gesendet: Mittwoch, i.7. Oktober 2018 20:28

An: Varga, Karoly
Cc: Zabatta, Tiziana; Hartmann, Marion; Murawski, Petra; Thiesen, Stefan Dr.

Betreff: Fwd:WG: Rainer Kippe ./. Stadt Köln, 3012-1,212/2018 Ma, 20 K 6895/18 VG

Köln

Anlagen: 3012-1,2L2-2018 Ma.pdf;ATT00001.htm

Hallo Charles,

bereitest Du das morgen mit Tiziana (Strafantrag) vor, danke lll

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Thomas Frenzke

(von einem iPhone gesendet)

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: " Manier-Richter, Rita" <Rita.Ma nier-Richter@STADT-KOE LN. DE>

Datum: L7. Oktober 2018 um 09:10:06 MESZ

An: "Murawski, Petra" <petra.murawski@stadt-koel n.de>, " Frenzke, Thomas"

Betreff:.WG: Rainer Kippe ./. Stadt Köln, 3012-t21212018 Ma, 20 K 6895/18 VG Köln

Guten Morgen zusammen,

Herr Rainer Kippe, dessen Angelegenheit Gegenstand der Presseberichterstattung und
einer Erörterung im AVR und im Rat war, hat nunmehr Fortsetzungsfesistellungsklage
erhoben und will festgestellt wissen, dass das damalige Verhalten des Ordnungsdienstes
rechtswidrig war.

Bitte die bei 324 vorhandenen Unterlagen als Venrualtungsvorgang zusammenstellen und
binnen zweiWochen an mich übersenden.

Beste Grüße
Rita Manier-Richter

30 / Rechts- und Versicherungsamt

Telefon 22089
Telefax 23011 :

Von: 301-Rechtsamt
Gesendet: Mittwoch, 17. Oktober 2018 08:56
An: Manier-Richter, Rita
Betreffr Rainer Kippe .i. Stadt Köln, 3012-LZL2|201B Ma, 20 K 6895118 VG Köln



324t39

324
lnnendienst

22.10.2A18
Herr Nerone / Glücks

Einsatzstichwort:
Einsatzort:
Einsatzdatum:
Einsatzzeiten:

§ 185 StcB, §118 OwiG, s 111 OwiG, Versuch s 14Sd SIGB
Alter Markt, Am Brunnen und Denkmalfür Jan von werth, 50667 Köln
09.09.2018
ca.11.15 Uhr - ca. 12.15 tJhr

Die ADM Nerone (3241312) und Glucks t324l3g) haben im Rahmen des,,Dom früh" Dienstes die
Einsatzörtlichkeit bestreift .

An dem in Rede stehenden Tag ist der "Tag des offenen Denkmals" gefeiert worden. Es sind Stände
aufgebaut gewesen, sowie eine Bühne. Es herrschte zum Maßnahmenzeitpunkt eine ca. 50%ige
Auslastung von Besuchern auf dem Alter Markt.

Bereits im Vorfeld der Aufnahme des Außendienstes war den ADM bekannt, dass es einen Störer an
der Örtlichkeit gibt, der Unterschriften sammelt und Daten aufnehme. Es gilt zu überprüfen, ob diese
Aktion einen gewerblichen Hintergrund habe. Diese lnformation ist vor wenigen Tagen vom stellv.
DGL der DG 310 an die ADM weitergeleitet worden.

Gegen 1 1.15 uhr haben die ADM an dem Brunnen des Alter Markt den BET

KIPPE, Rainer Horst
L74RoC8RC
*07.01.1949 in Altenburg
Düsseldorfer Str. 74
51063 Köln

angetroffen.

Der BET hatte ein schild vor sich gestellt, und in seiner rechten Hand eine für das publikum sichtbare
Unterschriftensammlung auf einer blauen Kladde gehalten.

Die Kontrolle des Herrn Kippe erfolgte zunächst informatorisch. Anschl.
aufgrund der Krärung, ob ein gewerbricher Hintergrund vorriegt.

Die ADM haben den BET angesprochen mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen der ADM.
Auf die Frage' was der BEI konkret durchfuhrt, reagierte er bereits zu Beginn streng im Ton
gegenüber den ADM. Er erwiderte umgehend: "Das darf ich hierl lch darf meine Meinung frei äußernl,,
Der BET überreichte einen seiner Flyer (DlN 44) den ADM. Den ADM ist aufgefallen, dass auf der
unterschriftenliste Nambn, Vornamen sowie die Anschriften, EMailadresse als auch Geburtsdatum
von "Petitionsteilnehmern" aufgenommen worden sind, Auf weitere Nachfrage hat der BET mitgeteilt.
dass eine Genehmigung fÜr die von dem BET durchgeführte Aktion nicht vorliegt.

Der ADM Nerone hatte sodann mehrfach vergeblich versucht, den DGLvD fernmtrndlich zu
kontaktieren. Dafür entfernte er sich wenige Meter von dem BET.
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Ein weiterer Passant kam dazu und der BET teilte ihm mit, dass die ADM ihn in seiner freien Meinung
einschränken würden. Der Passant erwiderte daraufhin seine Meinung, welche mit der des BET
negativ korrelierte Der BET teilte dem Passanten mit: "Sie sind nichi ganz dicht!"

Bei dem Passanten handelte es sich um:

KOHN, Gerhard
Außere Kanalstr. 207b
50827 Köln
Tel.: 0160 - 8852858

Der Passant entfernte sich.

[ANMERKUNG: Der Zeuge ist später auf die ADM zugegangen und hat sich als Zeuge angeboten]

Als der Zeuge sich entfernt hat karn Herr Hupke dazu. Er stellte sich dem ADM Glücks als
Bezirksbürgermeister (BzBm) vor und fügte sogleich die Frage an: "Habt ihr nichts Besseres zu tun?"
Herrn Hupke ist mitgeteilt worden, dass gegenwärtig die Sachlage geklärt wird. Herr Hupke hat den
BET gefragt, ob er durch den OD nach seinen Personalien befragt worden ist. Der BET bejahte die
Frage. Herr Nerone hat die Antwort mitbekommen und hat umgehend richtig gestellt, dass die ADM
sich ihm gegenüber vorgestellt haben und gerne auch gewusst hätten, mit wem sie sich unterhalten.
Herr Hupke teilte Herrn Glücks sodann in einem forschen Ton und mit seinem rechten Zeigefinger auf
den ADM deutend zu: "Das dürfen Sie nicht! Sie sind nicht die Polizeil lch will umgehend lhre Namen
haben. Das gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde an Herrn Büscher!" Die ADM haben sich auch Herrn
Hupke gegenüber in der Weise vorgestellt, dass er die Namen notieren konnte. Herr Hupke
überreichte seine Visitenkarte.

Der BET bemerkte die Solidarisierung von Seiten des BzBm und teilte den ADM mit: "Das ist mein
Rechtsanwalt! Reden Sie gefälligst mit ihm!" Als dem BET mitgeteilt worden ist, dass bislang keine
Rechtsfolge eröffnet worden ist sondern zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erfahrung bringen wolle, was
Gegenstand der Aktion des BET sei. Ferner sei Herr Hupke nicht der Adressat der Ansprache.
Daraufhin teilte der BET dem ADM Glücks gegenüber mit: "Sie sind doch nicht ganz dicht!" Der BET
ist gebeten worden, sich im Ton zu mäßigen, ließ sich jedoch nicht darauf ein und verfiel immer wieder
in den restringierten Code. "Sie haben keine Ahnung von dern, was Sie hier tun! lch kenne mich aus!
Das übersteigt lhre Kompetenzen hier!" "Sie behandeln mich wie in der DDRI lhr seid Faschistenl Das
sind Stasi Methoden was Sie hier machenl" Das alles teilte der BET lautstark und teilweise schreiend
auch in Gegenwart des BzBm zum Nachteil der ADM mit. Auch der BzBm ließ den elaborierten Code
missen und agierte verbal herablassend zum NachteilderADM, Erteilte den ADM u,a. mit: "Lassen
Sie zukÜnftige Ehrenbürger in Ruhe! lch kenne ihn und ich fordere Sie auf: lassen §ie ihn Ruhel" "Von
meiner Seite aus darf der Mann hier stehen und Unterschriften sammeln!" "Der steht hier nur
friedlich!"

Der BET teilte mit, dass er aus der ehemaligen DDR kommen und sich vom Ordnungsdienst nichts
sagen lassen würde. Herr Hupke unterstützte die Meinung des BET. Er teilte den ADM mit, er sei der
Bezirksbürgermeister und er dulde in dieser Funktion nicht, dass die ADM in der Weise vorgehen. Er
kenne sich mit der Gewaltenteilung aus und die ADM eben nicht. Ferner gab er an: "Rechflth müssen
Sie [die ADM]zwingend die Schulbank drückenl,,

Ein weiterer Passant kam hinzu und übernahm das schild des BET,

Die ADM haben sich aus taktischen Gründen zurückgezogen um das weitere Vorgehen zu
besprechen und den DGLvD zu kontaktieren. Ferner ist das WTD4 Team (Hartung, Meier und
Kastenholz) zur Unterstützung hinzugezogen worden.

Der DGLvD konnte fernmtlndlich erreicht werden und lies den ADM Nerone wissen, dass hier
Ermessungsspielraum bestünde. Das wtD+ Team traf zwischenzeiflich ein.
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Zu den ADM kam die Projektmanagerin (PM) der Veranstaltung:

BUSSMANN, Freya
Fa.: B. Effective (Event & Marketing §ervices) GmbH & Co. KG

Zollstockgürtel 63

50969 Köln
Tel.:022'l - 170934-0
Mobil: 0151 - 46460310

Die PM verwies auf den Störer, der ihr bereits destruktiv aufgefallen sei. Die ADM haben der PM

mitgeteilt, dass man sich aus taktischen Gründen von der Örtlicnteit entfernt habe und der BET

bereits auffällig geworden sei. Die PM hat die ADM darauf hingewiesen, dass der BET die

Veranstaltung stören würde und auch keinerlei Genehmigung für seine Petition vorliegen haben

könne. Sie informierte die ADM über einen EMail - Verkehr - unter anderem auch eine EMailan Frau

Murawski, Aus dem EMail Verkehr ginge hervor, dass derartige Aktionen von denen des BET bekannt

und einer der Störern ihr auch nicht fremd seien.

Aufgrund des störenden Verhaltens in Form des verbal aggressiven Auftretens zum Nachteilder

Passanten sowie den ADM gegentrber ist entschieden worden, dass der BET der Örtticnfeit

verwiesen wird. Das Verhalten des BET ist geeignet gewesen, die Allgemeinheit zu belästigen und

auch die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Ferner ist aufgrund des Verhaltens des BET davon

auszugehen gewesen, dass er weiterhin Dritte, die nicht seine Meinung vertreten, ebenfalls lautstark

angehen respektive beleidigen würde.

Um weiterhin deeskalierend aufzutreten haben die ADM das taktische Vorgehen in der Weise

besprochen, dass die ADM Hartung die Maßnahme führen wird.

Frau Hartung hat den BET mit Tagesgruß, Nennung der Behörde und Namen angesprochen und hat

den BET aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Herr Hupke - noch immer bei dem BET stehend

- lachte abfällig und teilte mit, dass die ADM dazu nicht das Recht haben. Frau Hartung erÖffnete dem

BET die Folgemaßnahme der Durchsuchung, woraufhin der BET äußerte: "Fassen Sie mich bloß nicht

an! Das gibt Argerl" Frau Hartung hat in der Sqmme dem BET drei Mal ruhig darauf hingewiesen und

nach § 111 OwiG belehrt, dass er verpflichtet sei, seine Personalien aufzugeben und die anstehende

Durchsuchung angekündigt. Als der BET sich weiterhin dagegen entschieden hat, ist er von den ADM

Hartung und Glücks mittels erlernter Eingriffstechniken festgehalten worden, um ihn nach seinen

Personalien zu durchsuchen. Daraufhin gritf der BzBm sein Mobiltelefon und kündigte an, die

Maßnahme auf Film feskuhalten. Er mobilisierte weitere umherstehende Personen, die sodann

ebenfalls ihr Mobiltelefon griffen und die ADM filmten. Der BzBm kam in einem Moment sehr nahe,

woraufhin der ADM Nerone und Glücks ihn gebeten haben (in verbaler Form und durch ihm in den

Weg stellen), die Maßnahme nicht noch weiter zu stören. Darauf enrviderte er verbal aggressiv:

"Fassen Sie mich einmal an, ist hier was losl" Herr Hupke lief mit seinem Mobiltelefon um die ADM

herum und hat nicht nur versucht, die Maßnahme zu filmen, sondern auch, die Maßnahme durch

minimieren der Distanz zu den ADM insbesondere mit seinem Telefon zu stören und zu provozieren.

Die ADM sind darauf nicht weiter eingegangen. Der BET hatte sich gesperrt und die ADM Hartung und

Glücks entschieden sich dagegen, den BET aUf dem Boden zu fixieren. Die Geldbörse ist bei dem

BET in seiner hinteren linken Gesäßtasche gesichtet worden und der ADM Glücks griff danach. Frau

Hartung und Herr Glücks haben daraufhin den BET umgehend losgelassen.

Der BzBm hatte dem BET eindringlich geraten, ein Krankenhaus au2usuchen und den Arzten

mitzuteilen, dass der BET Schmezen habe, die ADM gewalttätig vorgegangen seien und sich

hierüber ein Attest ausstellen zulassen, Das Filmen von Seiten des Herrn Hupke und weiterer

Personen ist nicht eingestellt worden, jedoch, immer wenn der BzBm verbal destruktiv auf die

Maßnahme eingewirkt hatte, hat er die Hand mit seinem Mobiltelefon nach unten gehalten

(augenscheinlich hat er die Bildaufnahme unterbrochen) um nach seinen Außerungen das Filmen

fortzuführen. Auch die Presse kam hinzu. Ein Mitarbeiter der Kölnischen Rundschau hatte mehrfach
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versucht, die äußere Sicherung der ADM zu durchdringen. Dieser Aktion folgten diverse
Pressevertreter, mobilisiert durch Herrn Hupke.

Der Presse hat Herr Hupke mitgeteilt, dass der Ordnungsdienst freie Meinungsäußerung nicht
zulassen würde und gab auch die Namen der ADM "Nerone,' und ,'Glücks,'weiter.

Ein Austausch von lnformationen mit der Presse hat von Seiten der ADM zu keiner Zeit stattgefunden

Dem BET ist ein Platzverweis für den Bereich Alter Markt ausgesprochen und auch der Grund ist ihm
hierfür mitgeteilt worden. "Das ist mir egal! lch bleibe hierl" Entgegnete der BET. Der BzBm teilte mit:
"Du musst auch nicht gehen!" Herrn Hupke ist mitgeteilt worden, er möge sich von der Maßnahme
fernhalten.

Um den Platzverweis verhältnismäßig ruhig durchsetzen zu können, ist die Polizeizwecks Amtshilfe
und Durchsetzung des Platzverweises hinzugerufen worden. Als ARNOLD 11l32 erschienen ist,
entfernte sich der BET umgehend, als er die Polizei wahrgenommen hat. Die ADM Meier und Glücks
konnten beobachten, wie der BET oberhalb der Treppe in Richtung Spanischer Bau verschwunden ist.
Als die Polizei sich von der Örtlichkeii entfernt hat, konnten die ADM sehen, wie der BET sich
oberhalb der Treppe zum Spanischer Bau aufgehalten hat und die ADM beobachtete.'

Herrn Hupke ist erötfnet worden, dass ihm untersagt wird, die Filmaufnahmen in irgendeiner Weise zu
verÖffentlichen. Daraufhin erwiderte er: "Was wollen Sie dann machen? Anzeigen? Sowas prallt an
mir ab! Das Verfahren geht kaputtl" Kurz nach diesem Dialog äußerte sich Herr Hupke gegenüber den
ADM, dass er die Filmaufnahmen nur zum Schutze der ADM getätigt habe, als Beweis.

Gegen Ende der Maßnahme kam Frau lllner dazu:

ILLNER, Yvonne
Büro der Oberbürgermeisterin
Spanischer Bau
50667 Köln

Sie teilte Frau Hartung mit, dass der BET, sollte er zurückkommen, an der örflichkeit verbleiben dürfe
Frau Hartung hat Frau lllner die rechtlichen Grundlagen des Einschreitens (Stören der Allgemeinheit in
Form von laut schreienden Beleidigungen der Passanten sowie derADM; § i1B OwiG) sowie der
Rechtsfolge und damit auch Durchsetzung des Platzverweises (mildestes MittelVerweisung des
Platzes - örtlich sowie zeiflich begrenzt, Alter Markt bis 22 Uhr) erläutert.
Die Situation hatte sich weiterhin nicht gänzlich entspannen können, da der BzBm weiterhin
provokante Fragen an Frau Hartung richtete. Auch teilte ihr mit, er ftthle sich von den ADM Nerone
und Glücks aufgrund der Körpersprache bedroht. Frau Hartung hat Herrn Hupke die Körperhattung
der ADM erläutert, dass diese Aufgrund von Eigensicherung 

"ing.no**en 
worden ist. Ebenfalls

wurde Herrn Hupke durch ADM Hartung erläutert, dass im Moment der Maßnahme Herr Hupke als
Unbeteiligter immer wieder die ordnungsbehördliche Maßnahme ohne triftigen Grund mit seinem
Verhalten gestÖrt hat. Herr Hupke enviderte gegenüber ADM Hartung, dass er das Vorgehen der ADM
nicht für richtig erachte, da ja eine Person alleine darttber entscheide, was der oD dürfe und machen.
soll' Dies sei in seinen Augen Herr Schmaul, mit dem er auch bereits einen Streit diesbezüglich
geführt habe Herr Hupfe sah weiterhin keine Begründung in der ordnungsbehördlichen Maßnahme.
Die ADM Hartung erläuterte weiter Herrn Hupke freundlich, dass man an dieser Stelle auf keinen
Nenner komme und sie deswegen das Gespräch abbricht, da weitere Aufgaben auf die ADM warten
wurden' Herr Hupke verabschiedete sich mit Handschlag bei der ADM Hartung und sagte er möchte
diesbeztrglich weiter Dialog mit Frau Hartung bleiben.
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Da die Meinungen in der Summe auf keinen Nenner zu bringen gewesen sind und die Maßnahme aus
der Sicht der ADM aufgrund des Verhaltens des BzBm in dieser Form eskalierte, haben sich am Ende
alle die Hand gereicht und die ADM haben die örflichkeit verlassen.

Wir bitten um Strafantragstellung in allen Fällen.

Strafanzeige:
BES:

Kippe. Rainer
Aufgrund von Beleidigung (,,lhr seid Faschisten", ,,Das sind Stasi-Methoden", ,,Sie sind nicht ganz
dicht",etc,)

GES:

Nerone, Fabio
Glücks, Manuel

Die GES haben direkt im Anschluss an die Maßnahme eine interne Nachbereitung unter den
eingesetzten Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Die Situation ist aufgrund der lautstarken
Beleidigungen belastend gewesen, dass trotz erfolgter Aufarbeitung durch Gespräche mit Kolleginnen
und Kollegen respektive untereinander bis heute an Details erinnert werden kann. Die GES gehen
aufmerksam durch die lnnenstadt und haben Sorge davor, wiederholt auf Hr. Kippe zu tretfen. Die
Drucksituation ist daher derart unerträglich, dass gedanklich bereits Gründe gesucht werden, den Alter
Markt nicht zu bestreifen. Dies war insbesondere nach der Maßnahme besonders belastend.

Beieidigungen sind nicht zwingend an der Tagesordnung bei den ADM. Die verursachte
Drucksituation, der vorhandene Besucherstrom aufgrund des Festes und der anwesenden politischen
Prominenz sowie die unstreitig genutzte Lautstärke des BES hat diese Situation besonders
herausgestellt.

Um ErÖffnung des Adhäsionsverfahrens sowie Strafanzeige in allen Fällen zum Nachteil der ADM wird
gebeten.

Mit der Bitte um Bearbeitung in eigener Zuständigkeit.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Maßnahmen:
Photos des BET gefertigt
Personalien des BET aufgenommen
Hinzuziehen der Polizei
Erteilung PV des BET
Aufnahme der Personalien des Zeugen KOHN
Aufnahme der Visitenkarten HUpKE, BUSSMANN, ILLNER

:

Mit freundlichen Grußen .?';/
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Fabio Nerone ...,.-^i MänuelGlücks.' I
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23,10.2018
Hr. Nerone
Mobil: 015251 4547659

Einsatzstichwort: s 185 stGB, §'l1g owiG, s 111 owiG, versuch s i45d stGB
Einsatzort: Alter Markt, Am Brunnen und Denkmal für Jan von Werth, 50667 Köln
Einsatzdatum: 09,09.201g
Einsatzzeiten: ca. 11.15 Uhr - ca. 12.15 Uhr

Ergänzend zu anliegendem Schreiben vom 22.10.2018, stelle ich einen Antrag auf
Strafanzeige, aufgrund der mir gegenüber geäußerten Beleidigungen durch Herrn Kippe.

Herrn Kippe fragte mich mehrmals nach meinen Namen und Herkunft. lch teilte ihm, dass ich
gebürtiger ltaliener bin. Meinen Namen ließ er sich mehrmals buchstabieren, um mich dann
anschließend als Faschisten zu bezeichnen.

Aufgrund meiner nationalen Herkunft und der daraus resultierenden Vergangenheit,
hinsichtlich der nationalsozialistischen Beteiligung ltaliens, fühle ich mich durch die
Außerung von Herrn Kippe aufs Tiefste verletzt, da ich selbst jede faschistische Einstellung
auf das Schärfste verurteile und ablehne.

Die Maßnahme diente der Feststellung, ob es sich um einen gewerblichen Hintergrund
handelte.
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Annmerkung zur Einstellung: Die angeblichen beleidigten Beamten, aber auch ihr damaliger
Dienstherr Stadtdirektor Keller, haben auf einen Einspruch gegen die Einstellungsverfügung der
Staatsanwaltschaft verzichtet, genau so wie auf eine Klage auf Schadensersatz wegen erlittener
Beleidung. Interessant, wenn man liest, mit welcher Sicherheit sie in der Bezirksvertretung
aufgetreten sind. (rk)



"Bürokratiewahnsinn" aktuell

Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.10.2021



Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu verbreiten

Das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfassungsgericht zur Meinungsfreiheit:

„Das Grundrecht auf freie und ungehinderte Meinungsäußerung schützt nämlich auch solche Mittel
und Formen der Straßennutzung, die für die Meinungsäußerung "in Wort, Schrift und Bild" typisch
sind, wie etwa persönliche Gespräche und Diskussionen oder das Verteilen von Flugblättern,
Broschüren und Zeitungen als Mittel der Meinungsäußerung sowie das Sammeln von Unterschriften
(vgl. BVerwG, Urt.v. 07.06.1998 - 7 C 5.78 -, BVerwGE 56, 63, 66 f.; Bundesfernstraßengesetz-
Kommentar, 5. Aufl., § 7 RdNr. 13; Straßengesetz für Baden-Württemberg, Kommentar, 3. Aufl., § 13
RdNr. 13). Sofern hierbei die Straße nicht gegenständlich etwa durch Aufstellen von
Informationsständen oder Plakatständern in Anspruch genommen wird, darf diese Form der
Meinungsäußerung keinem Erlaubnisvorbehalt unterworfen werden (BVerfG, Beschl. d. 3. Kammer
des 1. Senats vom 18.10.1991 - 1 BVR 1377/91 -, NVwZ 1992, 53).“

V.l.n.r.: Rainer Kippe, Andreas Hupke, Rolf Stärk †

Wer ruft das Ordnungsamt zur Ordnung?


