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Wunderbare KlängeWunderbare KlängeWunderbare KlängeWunderbare Klänge und stakkatoartige Sätze vereint das und stakkatoartige Sätze vereint das und stakkatoartige Sätze vereint das und stakkatoartige Sätze vereint das
Programm von Andreas Hauffe und Jochen Vogel: „Ich kannProgramm von Andreas Hauffe und Jochen Vogel: „Ich kannProgramm von Andreas Hauffe und Jochen Vogel: „Ich kannProgramm von Andreas Hauffe und Jochen Vogel: „Ich kann
jetzt auch Schweine!“. Dieser kontrastreiche Abend zwi-jetzt auch Schweine!“. Dieser kontrastreiche Abend zwi-jetzt auch Schweine!“. Dieser kontrastreiche Abend zwi-jetzt auch Schweine!“. Dieser kontrastreiche Abend zwi-
schen literarischer Groteske und zauberhaften Harfenmelo-schen literarischer Groteske und zauberhaften Harfenmelo-schen literarischer Groteske und zauberhaften Harfenmelo-schen literarischer Groteske und zauberhaften Harfenmelo-
dien findet heute um 20.30 Uhr im Theater im Bauturmdien findet heute um 20.30 Uhr im Theater im Bauturmdien findet heute um 20.30 Uhr im Theater im Bauturmdien findet heute um 20.30 Uhr im Theater im Bauturm
statt, Aachener Straße 24. Der Eintritt kostet 15 Euro.statt, Aachener Straße 24. Der Eintritt kostet 15 Euro.statt, Aachener Straße 24. Der Eintritt kostet 15 Euro.statt, Aachener Straße 24. Der Eintritt kostet 15 Euro.

TIPP DES TAGESTIPP DES TAGESTIPP DES TAGESTIPP DES TAGES

Rap-StarRap-StarRap-StarRap-Star
stellt sichstellt sichstellt sichstellt sich
nach Bluttatnach Bluttatnach Bluttatnach Bluttat
„Bero Bass“ soll 26-Jährigen „Bero Bass“ soll 26-Jährigen „Bero Bass“ soll 26-Jährigen „Bero Bass“ soll 26-Jährigen 
mit Messer verletzt habenmit Messer verletzt habenmit Messer verletzt habenmit Messer verletzt haben
Von DANIEL TAABVon DANIEL TAABVon DANIEL TAABVon DANIEL TAAB

Im Internet gibt sich derIm Internet gibt sich derIm Internet gibt sich derIm Internet gibt sich der
Rapper cool, erzählt von sei-Rapper cool, erzählt von sei-Rapper cool, erzählt von sei-Rapper cool, erzählt von sei-
ner zwielichtigen Vergangen-ner zwielichtigen Vergangen-ner zwielichtigen Vergangen-ner zwielichtigen Vergangen-
heit, seinen „Machtkämpfenheit, seinen „Machtkämpfenheit, seinen „Machtkämpfenheit, seinen „Machtkämpfen
mit Bezirksgangstern“, dermit Bezirksgangstern“, dermit Bezirksgangstern“, dermit Bezirksgangstern“, der
Zeit in der „Muckibude“ undZeit in der „Muckibude“ undZeit in der „Muckibude“ undZeit in der „Muckibude“ und
der Gewalt auf der Straße.der Gewalt auf der Straße.der Gewalt auf der Straße.der Gewalt auf der Straße.
Nun hat der 29-Jährige vorerstNun hat der 29-Jährige vorerstNun hat der 29-Jährige vorerstNun hat der 29-Jährige vorerst
keine Möglichkeit mehr, Mu-keine Möglichkeit mehr, Mu-keine Möglichkeit mehr, Mu-keine Möglichkeit mehr, Mu-
sik zu machen. Der in der Sze-sik zu machen. Der in der Sze-sik zu machen. Der in der Sze-sik zu machen. Der in der Sze-
ne bekannte Musiker steht imne bekannte Musiker steht imne bekannte Musiker steht imne bekannte Musiker steht im
dringenden Tatverdacht, amdringenden Tatverdacht, amdringenden Tatverdacht, amdringenden Tatverdacht, am
Montagabend einen 26-Jähri-Montagabend einen 26-Jähri-Montagabend einen 26-Jähri-Montagabend einen 26-Jähri-
gen mit einem Messer schwergen mit einem Messer schwergen mit einem Messer schwergen mit einem Messer schwer
verletzt zu haben. Das Opferverletzt zu haben. Das Opferverletzt zu haben. Das Opferverletzt zu haben. Das Opfer
erlitt mehrere, tiefe Schnitt-erlitt mehrere, tiefe Schnitt-erlitt mehrere, tiefe Schnitt-erlitt mehrere, tiefe Schnitt-
verletzungen an Armen, Bei-verletzungen an Armen, Bei-verletzungen an Armen, Bei-verletzungen an Armen, Bei-
nen und dem Kopf. „Wie vonnen und dem Kopf. „Wie vonnen und dem Kopf. „Wie vonnen und dem Kopf. „Wie von
Sinnen“, sei der 29-Jährige aufSinnen“, sei der 29-Jährige aufSinnen“, sei der 29-Jährige aufSinnen“, sei der 29-Jährige auf
seinen Kontrahenten los ge-seinen Kontrahenten los ge-seinen Kontrahenten los ge-seinen Kontrahenten los ge-
gangen, sagte ein Beamter. Po-gangen, sagte ein Beamter. Po-gangen, sagte ein Beamter. Po-gangen, sagte ein Beamter. Po-
lizei und Staatsanwaltschaftlizei und Staatsanwaltschaftlizei und Staatsanwaltschaftlizei und Staatsanwaltschaft
ermitteln wegen versuchtenermitteln wegen versuchtenermitteln wegen versuchtenermitteln wegen versuchten
Totschlags.Totschlags.Totschlags.Totschlags.

Zu der blutigen Auseinan-Zu der blutigen Auseinan-Zu der blutigen Auseinan-Zu der blutigen Auseinan-
dersetzung kam es am Mon-dersetzung kam es am Mon-dersetzung kam es am Mon-dersetzung kam es am Mon-
tagnachmittag an einertagnachmittag an einertagnachmittag an einertagnachmittag an einer
Sportanlage an der Merian-Sportanlage an der Merian-Sportanlage an der Merian-Sportanlage an der Merian-
straße in Chorweiler. Der 29-straße in Chorweiler. Der 29-straße in Chorweiler. Der 29-straße in Chorweiler. Der 29-
Jährige und sein KontrahentJährige und sein KontrahentJährige und sein KontrahentJährige und sein Kontrahent
trafen sich zum „Streetfight“,trafen sich zum „Streetfight“,trafen sich zum „Streetfight“,trafen sich zum „Streetfight“,
wie es im Straßenjargon heißt.wie es im Straßenjargon heißt.wie es im Straßenjargon heißt.wie es im Straßenjargon heißt.
Zu der Verabredung kamenZu der Verabredung kamenZu der Verabredung kamenZu der Verabredung kamen
auch Anhänger des mutmaßli-auch Anhänger des mutmaßli-auch Anhänger des mutmaßli-auch Anhänger des mutmaßli-
chen Messerstechers und deschen Messerstechers und deschen Messerstechers und deschen Messerstechers und des
späteren Opfers. Nach der Es-späteren Opfers. Nach der Es-späteren Opfers. Nach der Es-späteren Opfers. Nach der Es-
kalation, die offenbar niemandkalation, die offenbar niemandkalation, die offenbar niemandkalation, die offenbar niemand
verhindert hat, schlepptenverhindert hat, schlepptenverhindert hat, schlepptenverhindert hat, schleppten
Freunde und Bekannte den 26-Freunde und Bekannte den 26-Freunde und Bekannte den 26-Freunde und Bekannte den 26-
Jährigen blutüberströmt vorJährigen blutüberströmt vorJährigen blutüberströmt vorJährigen blutüberströmt vor
die Polizeiwache an der Stock-die Polizeiwache an der Stock-die Polizeiwache an der Stock-die Polizeiwache an der Stock-
holmer Allee. „Er lag mit meh-holmer Allee. „Er lag mit meh-holmer Allee. „Er lag mit meh-holmer Allee. „Er lag mit meh-
reren stark blutenden Wundenreren stark blutenden Wundenreren stark blutenden Wundenreren stark blutenden Wunden

auf dem Asphalt“, erinnertauf dem Asphalt“, erinnertauf dem Asphalt“, erinnertauf dem Asphalt“, erinnert
sich ein Polizist. Rettungssa-sich ein Polizist. Rettungssa-sich ein Polizist. Rettungssa-sich ein Polizist. Rettungssa-
nitäter und Notarzt eilten zurnitäter und Notarzt eilten zurnitäter und Notarzt eilten zurnitäter und Notarzt eilten zur
Stockholmer Allee, verarzte-Stockholmer Allee, verarzte-Stockholmer Allee, verarzte-Stockholmer Allee, verarzte-
ten den jungen Mann undten den jungen Mann undten den jungen Mann undten den jungen Mann und
brachten ihn in die Klinik. Le-brachten ihn in die Klinik. Le-brachten ihn in die Klinik. Le-brachten ihn in die Klinik. Le-
bensgefahr bestand nicht. bensgefahr bestand nicht. bensgefahr bestand nicht. bensgefahr bestand nicht. 

Zeugen sprachen direktZeugen sprachen direktZeugen sprachen direktZeugen sprachen direkt
nach der Tat gegenüber dennach der Tat gegenüber dennach der Tat gegenüber dennach der Tat gegenüber den
Polizisten davon, dass es sichPolizisten davon, dass es sichPolizisten davon, dass es sichPolizisten davon, dass es sich
bei dem brutalen Messerste-bei dem brutalen Messerste-bei dem brutalen Messerste-bei dem brutalen Messerste-
cher um einen Mann handelncher um einen Mann handelncher um einen Mann handelncher um einen Mann handeln
soll, der einer Hip-Hop-Bandsoll, der einer Hip-Hop-Bandsoll, der einer Hip-Hop-Bandsoll, der einer Hip-Hop-Band
angehört. Fahnder heftetenangehört. Fahnder heftetenangehört. Fahnder heftetenangehört. Fahnder hefteten
sich auf die Fährte des Kölnersich auf die Fährte des Kölnersich auf die Fährte des Kölnersich auf die Fährte des Kölner
Rappers, der auch schon mitRappers, der auch schon mitRappers, der auch schon mitRappers, der auch schon mit
überregional bekanntenüberregional bekanntenüberregional bekanntenüberregional bekannten
Künstlern der Rap-Szene Vi-Künstlern der Rap-Szene Vi-Künstlern der Rap-Szene Vi-Künstlern der Rap-Szene Vi-
deos drehte und unter demdeos drehte und unter demdeos drehte und unter demdeos drehte und unter dem
Künstlernamen „Bero Bass“Künstlernamen „Bero Bass“Künstlernamen „Bero Bass“Künstlernamen „Bero Bass“
firmiert. firmiert. firmiert. firmiert. 

Am Nachmittag stellte sichAm Nachmittag stellte sichAm Nachmittag stellte sichAm Nachmittag stellte sich
der 29-Jährige in Anwesenheitder 29-Jährige in Anwesenheitder 29-Jährige in Anwesenheitder 29-Jährige in Anwesenheit
seines Anwaltes der Polizei.seines Anwaltes der Polizei.seines Anwaltes der Polizei.seines Anwaltes der Polizei.
Der Beschuldigte wurde amDer Beschuldigte wurde amDer Beschuldigte wurde amDer Beschuldigte wurde am
Nachmittag von den ErmittlerNachmittag von den ErmittlerNachmittag von den ErmittlerNachmittag von den Ermittler
einer Mordkommission ver-einer Mordkommission ver-einer Mordkommission ver-einer Mordkommission ver-
hört. Ob er gestern noch demhört. Ob er gestern noch demhört. Ob er gestern noch demhört. Ob er gestern noch dem
Haftrichter vorgeführt wurde,Haftrichter vorgeführt wurde,Haftrichter vorgeführt wurde,Haftrichter vorgeführt wurde,
blieb unklar. Auch die Hinter-blieb unklar. Auch die Hinter-blieb unklar. Auch die Hinter-blieb unklar. Auch die Hinter-
gründe der Tat sind noch ne-gründe der Tat sind noch ne-gründe der Tat sind noch ne-gründe der Tat sind noch ne-
bulös. In verschiedenen Inter-bulös. In verschiedenen Inter-bulös. In verschiedenen Inter-bulös. In verschiedenen Inter-
netforen ist zu lesen, dass esnetforen ist zu lesen, dass esnetforen ist zu lesen, dass esnetforen ist zu lesen, dass es
bei dem Streit um eine Fraubei dem Streit um eine Fraubei dem Streit um eine Fraubei dem Streit um eine Frau
gehen soll. Die Polizei hattegehen soll. Die Polizei hattegehen soll. Die Polizei hattegehen soll. Die Polizei hatte
zum Motiv noch keine Er-zum Motiv noch keine Er-zum Motiv noch keine Er-zum Motiv noch keine Er-
kenntnisse.kenntnisse.kenntnisse.kenntnisse.

Den Kölner Ermittlungsbe-Den Kölner Ermittlungsbe-Den Kölner Ermittlungsbe-Den Kölner Ermittlungsbe-
hörden ist der Rap-Star gut be-hörden ist der Rap-Star gut be-hörden ist der Rap-Star gut be-hörden ist der Rap-Star gut be-
kannt, genaue Auskünfte überkannt, genaue Auskünfte überkannt, genaue Auskünfte überkannt, genaue Auskünfte über
das Vorleben gab es nicht. Aufdas Vorleben gab es nicht. Aufdas Vorleben gab es nicht. Aufdas Vorleben gab es nicht. Auf
seiner Homepage heißt es,seiner Homepage heißt es,seiner Homepage heißt es,seiner Homepage heißt es,
dass er sich „mehr als einmal“dass er sich „mehr als einmal“dass er sich „mehr als einmal“dass er sich „mehr als einmal“
auf einer Gerichtsbank befun-auf einer Gerichtsbank befun-auf einer Gerichtsbank befun-auf einer Gerichtsbank befun-
den hat. den hat. den hat. den hat. 

Ein Prachtkerl: Ein Prachtkerl: Ein Prachtkerl: Ein Prachtkerl: Der Zootierarzt machte gestern die ersten Fotos von dem kleinen Bullen. (Foto: Behlert)Der Zootierarzt machte gestern die ersten Fotos von dem kleinen Bullen. (Foto: Behlert)Der Zootierarzt machte gestern die ersten Fotos von dem kleinen Bullen. (Foto: Behlert)Der Zootierarzt machte gestern die ersten Fotos von dem kleinen Bullen. (Foto: Behlert)

Kleiner Bulle morgen zu sehenKleiner Bulle morgen zu sehenKleiner Bulle morgen zu sehenKleiner Bulle morgen zu sehen
Erster Schnappschuss vom Nachwuchs im Elefantenpark des ZoosErster Schnappschuss vom Nachwuchs im Elefantenpark des ZoosErster Schnappschuss vom Nachwuchs im Elefantenpark des ZoosErster Schnappschuss vom Nachwuchs im Elefantenpark des Zoos

Gut behütet von Mutter undGut behütet von Mutter undGut behütet von Mutter undGut behütet von Mutter und
Tanten hat der kleine BulleTanten hat der kleine BulleTanten hat der kleine BulleTanten hat der kleine Bulle
seinen ersten Tag nach der Ge-seinen ersten Tag nach der Ge-seinen ersten Tag nach der Ge-seinen ersten Tag nach der Ge-
burt gestern bestens überstan-burt gestern bestens überstan-burt gestern bestens überstan-burt gestern bestens überstan-
den, auch die Mutter Aye Shanden, auch die Mutter Aye Shanden, auch die Mutter Aye Shanden, auch die Mutter Aye Shan
May ist wohlauf. Obwohl er vonMay ist wohlauf. Obwohl er vonMay ist wohlauf. Obwohl er vonMay ist wohlauf. Obwohl er von
den Kühen liebevoll „umzin-den Kühen liebevoll „umzin-den Kühen liebevoll „umzin-den Kühen liebevoll „umzin-
gelt“ ist, gelangen Zootierarztgelt“ ist, gelangen Zootierarztgelt“ ist, gelangen Zootierarztgelt“ ist, gelangen Zootierarzt
Dr. Olaf Behlert gestern zweiDr. Olaf Behlert gestern zweiDr. Olaf Behlert gestern zweiDr. Olaf Behlert gestern zwei

Schnappschüsse. Morgen wirdSchnappschüsse. Morgen wirdSchnappschüsse. Morgen wirdSchnappschüsse. Morgen wird
das Elefantenhaus im Zoo wie-das Elefantenhaus im Zoo wie-das Elefantenhaus im Zoo wie-das Elefantenhaus im Zoo wie-
der geöffnet, die Besucherder geöffnet, die Besucherder geöffnet, die Besucherder geöffnet, die Besucher
können den Nachwuchs selbstkönnen den Nachwuchs selbstkönnen den Nachwuchs selbstkönnen den Nachwuchs selbst
begutachten. begutachten. begutachten. begutachten. 

Christopher Landsberg,Christopher Landsberg,Christopher Landsberg,Christopher Landsberg,
kaufmännischer Direktor deskaufmännischer Direktor deskaufmännischer Direktor deskaufmännischer Direktor des
Zoos, kündigte denn auch an,Zoos, kündigte denn auch an,Zoos, kündigte denn auch an,Zoos, kündigte denn auch an,
dass der burmesische Namedass der burmesische Namedass der burmesische Namedass der burmesische Name

des Elefantenjungen heute be-des Elefantenjungen heute be-des Elefantenjungen heute be-des Elefantenjungen heute be-
kannt gegeben wird. Mit demkannt gegeben wird. Mit demkannt gegeben wird. Mit demkannt gegeben wird. Mit dem
neuen Nachwuchs, der am frü-neuen Nachwuchs, der am frü-neuen Nachwuchs, der am frü-neuen Nachwuchs, der am frü-
hen Montagmorgen geborenhen Montagmorgen geborenhen Montagmorgen geborenhen Montagmorgen geboren
wurde, ist die „Viererbande“ imwurde, ist die „Viererbande“ imwurde, ist die „Viererbande“ imwurde, ist die „Viererbande“ im
Zoo komplett.Zoo komplett.Zoo komplett.Zoo komplett.

Viele erwarten mit Span-Viele erwarten mit Span-Viele erwarten mit Span-Viele erwarten mit Span-
nung, wie die anderen Elefan-nung, wie die anderen Elefan-nung, wie die anderen Elefan-nung, wie die anderen Elefan-
tenkinder – Marlar, Ming Jungtenkinder – Marlar, Ming Jungtenkinder – Marlar, Ming Jungtenkinder – Marlar, Ming Jung

und Maha Kumari – auf denund Maha Kumari – auf denund Maha Kumari – auf denund Maha Kumari – auf den
kleinen Spielkameraden rea-kleinen Spielkameraden rea-kleinen Spielkameraden rea-kleinen Spielkameraden rea-
gieren werden. Wann das Klei-gieren werden. Wann das Klei-gieren werden. Wann das Klei-gieren werden. Wann das Klei-
ne zum ersten Mal ins Außen-ne zum ersten Mal ins Außen-ne zum ersten Mal ins Außen-ne zum ersten Mal ins Außen-
gehege darf, ist noch nicht klar,gehege darf, ist noch nicht klar,gehege darf, ist noch nicht klar,gehege darf, ist noch nicht klar,
in jedem Fall wird es die At-in jedem Fall wird es die At-in jedem Fall wird es die At-in jedem Fall wird es die At-
traktion bei der langen Nachttraktion bei der langen Nachttraktion bei der langen Nachttraktion bei der langen Nacht
im Zoo am Wochenende (1. Au-im Zoo am Wochenende (1. Au-im Zoo am Wochenende (1. Au-im Zoo am Wochenende (1. Au-
gust) sein. (hap)gust) sein. (hap)gust) sein. (hap)gust) sein. (hap)

171 Kilometer nonstop171 Kilometer nonstop171 Kilometer nonstop171 Kilometer nonstop
rund um die Domstadtrund um die Domstadtrund um die Domstadtrund um die Domstadt
Bis zu 30 Teilnehmer können am 16. AugustBis zu 30 Teilnehmer können am 16. AugustBis zu 30 Teilnehmer können am 16. AugustBis zu 30 Teilnehmer können am 16. August
beim Ultralanglauf über den Kölnpfad startenbeim Ultralanglauf über den Kölnpfad startenbeim Ultralanglauf über den Kölnpfad startenbeim Ultralanglauf über den Kölnpfad starten
Von STEFAN SOMMERVon STEFAN SOMMERVon STEFAN SOMMERVon STEFAN SOMMER

Köln ist eine große Stadt.Köln ist eine große Stadt.Köln ist eine große Stadt.Köln ist eine große Stadt.
Wer auf dem vor einigen Jah-Wer auf dem vor einigen Jah-Wer auf dem vor einigen Jah-Wer auf dem vor einigen Jah-
ren eingerichteten Kölnpfadren eingerichteten Kölnpfadren eingerichteten Kölnpfadren eingerichteten Kölnpfad
um sie herumwandern will,um sie herumwandern will,um sie herumwandern will,um sie herumwandern will,
hat 171 Kilometer vor sich. Dashat 171 Kilometer vor sich. Dashat 171 Kilometer vor sich. Dashat 171 Kilometer vor sich. Das
ist eine lange Strecke – oderist eine lange Strecke – oderist eine lange Strecke – oderist eine lange Strecke – oder
doch nur Tagwerk. Jedenfallsdoch nur Tagwerk. Jedenfallsdoch nur Tagwerk. Jedenfallsdoch nur Tagwerk. Jedenfalls
für die zwei Dutzend Ultra-für die zwei Dutzend Ultra-für die zwei Dutzend Ultra-für die zwei Dutzend Ultra-
langläufer, die am 16. Augustlangläufer, die am 16. Augustlangläufer, die am 16. Augustlangläufer, die am 16. August
das Projekt „Kölnpfad Nonstopdas Projekt „Kölnpfad Nonstopdas Projekt „Kölnpfad Nonstopdas Projekt „Kölnpfad Nonstop
- Eimol um Kölle röm“ in An-- Eimol um Kölle röm“ in An-- Eimol um Kölle röm“ in An-- Eimol um Kölle röm“ in An-
griff  nehmen. Kann gut sein,griff  nehmen. Kann gut sein,griff  nehmen. Kann gut sein,griff  nehmen. Kann gut sein,
dass der schnellste von ihnendass der schnellste von ihnendass der schnellste von ihnendass der schnellste von ihnen
schon nach 13 oder 14 Stundenschon nach 13 oder 14 Stundenschon nach 13 oder 14 Stundenschon nach 13 oder 14 Stunden
damit fertig ist.damit fertig ist.damit fertig ist.damit fertig ist.

Dagmar Liszewitz und Wolf-Dagmar Liszewitz und Wolf-Dagmar Liszewitz und Wolf-Dagmar Liszewitz und Wolf-
gang Olbrich, die diese auf dengang Olbrich, die diese auf dengang Olbrich, die diese auf dengang Olbrich, die diese auf den
ersten Blick verrückt anmu-ersten Blick verrückt anmu-ersten Blick verrückt anmu-ersten Blick verrückt anmu-
tende Idee umsetzen, sind oh-tende Idee umsetzen, sind oh-tende Idee umsetzen, sind oh-tende Idee umsetzen, sind oh-
ne Zweifel vom Fach. Beidene Zweifel vom Fach. Beidene Zweifel vom Fach. Beidene Zweifel vom Fach. Beide
sind selbst passionierte Lang-sind selbst passionierte Lang-sind selbst passionierte Lang-sind selbst passionierte Lang-
läufer, legen am Wochenendeläufer, legen am Wochenendeläufer, legen am Wochenendeläufer, legen am Wochenende
als Trainingseinheiten auchals Trainingseinheiten auchals Trainingseinheiten auchals Trainingseinheiten auch
schon mal zwei Marathonstre-schon mal zwei Marathonstre-schon mal zwei Marathonstre-schon mal zwei Marathonstre-
cken zurück. Und so fit wie dascken zurück. Und so fit wie dascken zurück. Und so fit wie dascken zurück. Und so fit wie das
Paar aus Dünnwald muss sein,Paar aus Dünnwald muss sein,Paar aus Dünnwald muss sein,Paar aus Dünnwald muss sein,
wer sich für den Rundlauf umwer sich für den Rundlauf umwer sich für den Rundlauf umwer sich für den Rundlauf um
die Domstadt anmelden will:die Domstadt anmelden will:die Domstadt anmelden will:die Domstadt anmelden will:

100-Kilometer-Erfahrung ist100-Kilometer-Erfahrung ist100-Kilometer-Erfahrung ist100-Kilometer-Erfahrung ist
Voraussetzung, heißt es in derVoraussetzung, heißt es in derVoraussetzung, heißt es in derVoraussetzung, heißt es in der
Ausschreibung. 13 TeilnehmerAusschreibung. 13 TeilnehmerAusschreibung. 13 TeilnehmerAusschreibung. 13 Teilnehmer
– durchweg passionierte „Ult-– durchweg passionierte „Ult-– durchweg passionierte „Ult-– durchweg passionierte „Ult-
ra“ – haben bislang die 75 Eurora“ – haben bislang die 75 Eurora“ – haben bislang die 75 Eurora“ – haben bislang die 75 Euro
Startgebühr bezahlt, mehr alsStartgebühr bezahlt, mehr alsStartgebühr bezahlt, mehr alsStartgebühr bezahlt, mehr als
30 sollen am Ende auf keinen30 sollen am Ende auf keinen30 sollen am Ende auf keinen30 sollen am Ende auf keinen
Fall auf die Strecke gehen.Fall auf die Strecke gehen.Fall auf die Strecke gehen.Fall auf die Strecke gehen.
Denn ganz so einfach ist dasDenn ganz so einfach ist dasDenn ganz so einfach ist dasDenn ganz so einfach ist das
Projekt doch nicht zu organi-Projekt doch nicht zu organi-Projekt doch nicht zu organi-Projekt doch nicht zu organi-
sieren. Zwar hat der Kölner Ei-sieren. Zwar hat der Kölner Ei-sieren. Zwar hat der Kölner Ei-sieren. Zwar hat der Kölner Ei-
felverein die Strecke vor einfelverein die Strecke vor einfelverein die Strecke vor einfelverein die Strecke vor ein
paar Jahren komplett ausge-paar Jahren komplett ausge-paar Jahren komplett ausge-paar Jahren komplett ausge-
schildert. Aber leider fehlenschildert. Aber leider fehlenschildert. Aber leider fehlenschildert. Aber leider fehlen
schon wieder viele Schilder,schon wieder viele Schilder,schon wieder viele Schilder,schon wieder viele Schilder,
überdies laufen die Teilneh-überdies laufen die Teilneh-überdies laufen die Teilneh-überdies laufen die Teilneh-
mer ja auch durch die Nacht.mer ja auch durch die Nacht.mer ja auch durch die Nacht.mer ja auch durch die Nacht.
Zwar wird schon morgens umZwar wird schon morgens umZwar wird schon morgens umZwar wird schon morgens um
9 Uhr an der Grundschule9 Uhr an der Grundschule9 Uhr an der Grundschule9 Uhr an der Grundschule
Portzenacker gestartet, aberPortzenacker gestartet, aberPortzenacker gestartet, aberPortzenacker gestartet, aber
im Durchschnitt sind die Läu-im Durchschnitt sind die Läu-im Durchschnitt sind die Läu-im Durchschnitt sind die Läu-
fer doch 20 Stunden unter-fer doch 20 Stunden unter-fer doch 20 Stunden unter-fer doch 20 Stunden unter-
wegs. Ref lektierende Bänderwegs. Ref lektierende Bänderwegs. Ref lektierende Bänderwegs. Ref lektierende Bänder
und Knicklichter sollen bei derund Knicklichter sollen bei derund Knicklichter sollen bei derund Knicklichter sollen bei der
Orientierung helfen, außer-Orientierung helfen, außer-Orientierung helfen, außer-Orientierung helfen, außer-
dem erhält jeder Teilnehmerdem erhält jeder Teilnehmerdem erhält jeder Teilnehmerdem erhält jeder Teilnehmer
eine Streckenkarte. Die ge-eine Streckenkarte. Die ge-eine Streckenkarte. Die ge-eine Streckenkarte. Die ge-
hört ebenso zur Pf lichtaus-hört ebenso zur Pf lichtaus-hört ebenso zur Pf lichtaus-hört ebenso zur Pf lichtaus-
rüstung wie eine Notfallkarterüstung wie eine Notfallkarterüstung wie eine Notfallkarterüstung wie eine Notfallkarte
mit persönlichen Daten, einmit persönlichen Daten, einmit persönlichen Daten, einmit persönlichen Daten, ein

Mobiltelefon, ein Getränk undMobiltelefon, ein Getränk undMobiltelefon, ein Getränk undMobiltelefon, ein Getränk und
– ein KVB-Ticket, wenn gar– ein KVB-Ticket, wenn gar– ein KVB-Ticket, wenn gar– ein KVB-Ticket, wenn gar
nichts mehr geht. Denn vonnichts mehr geht. Denn vonnichts mehr geht. Denn vonnichts mehr geht. Denn von
den meisten Punkten ausden meisten Punkten ausden meisten Punkten ausden meisten Punkten aus
kann man mit Bus oder Bahnkann man mit Bus oder Bahnkann man mit Bus oder Bahnkann man mit Bus oder Bahn
zum Start zurückkehren. Daszum Start zurückkehren. Daszum Start zurückkehren. Daszum Start zurückkehren. Das
soll natürlich nur die Ausnah-soll natürlich nur die Ausnah-soll natürlich nur die Ausnah-soll natürlich nur die Ausnah-
me sein. Deshalb muss auchme sein. Deshalb muss auchme sein. Deshalb muss auchme sein. Deshalb muss auch
die Verpflegung gesichertdie Verpflegung gesichertdie Verpflegung gesichertdie Verpflegung gesichert
sein. An drei Stellen – nach 28sein. An drei Stellen – nach 28sein. An drei Stellen – nach 28sein. An drei Stellen – nach 28
Kilometren an der Stadtgren-Kilometren an der Stadtgren-Kilometren an der Stadtgren-Kilometren an der Stadtgren-
ze zu Bergisch Gladbach, nachze zu Bergisch Gladbach, nachze zu Bergisch Gladbach, nachze zu Bergisch Gladbach, nach
58 Kilometern in Lülsdorf und58 Kilometern in Lülsdorf und58 Kilometern in Lülsdorf und58 Kilometern in Lülsdorf und
nach 133 Kilometern in Rog-nach 133 Kilometern in Rog-nach 133 Kilometern in Rog-nach 133 Kilometern in Rog-
gendorf-Thenhoven – sorgt dergendorf-Thenhoven – sorgt dergendorf-Thenhoven – sorgt dergendorf-Thenhoven – sorgt der
Veranstalter vor. Aber jederVeranstalter vor. Aber jederVeranstalter vor. Aber jederVeranstalter vor. Aber jeder
Läufer muss auch seinen Be-Läufer muss auch seinen Be-Läufer muss auch seinen Be-Läufer muss auch seinen Be-
treuer dabei haben, der ihntreuer dabei haben, der ihntreuer dabei haben, der ihntreuer dabei haben, der ihn
mit Speisen und Getränkenmit Speisen und Getränkenmit Speisen und Getränkenmit Speisen und Getränken
versorgt. „Manche essenversorgt. „Manche essenversorgt. „Manche essenversorgt. „Manche essen
nichts, andere essen laufendnichts, andere essen laufendnichts, andere essen laufendnichts, andere essen laufend
und alles, was sie kriegen kön-und alles, was sie kriegen kön-und alles, was sie kriegen kön-und alles, was sie kriegen kön-
nen“, sagt Dagmar Liszewitz,nen“, sagt Dagmar Liszewitz,nen“, sagt Dagmar Liszewitz,nen“, sagt Dagmar Liszewitz,
die sich selbst unterwegs fastdie sich selbst unterwegs fastdie sich selbst unterwegs fastdie sich selbst unterwegs fast
nur auf Getränke beschränkt.nur auf Getränke beschränkt.nur auf Getränke beschränkt.nur auf Getränke beschränkt.
Wie schafft man so eine langeWie schafft man so eine langeWie schafft man so eine langeWie schafft man so eine lange
Distanz? „Man kennt seineDistanz? „Man kennt seineDistanz? „Man kennt seineDistanz? „Man kennt seine
Grenzen. Und man muss soGrenzen. Und man muss soGrenzen. Und man muss soGrenzen. Und man muss so
laufen, dass man sich wohl-laufen, dass man sich wohl-laufen, dass man sich wohl-laufen, dass man sich wohl-
fühlt. Aber 171 Kilometer amfühlt. Aber 171 Kilometer amfühlt. Aber 171 Kilometer amfühlt. Aber 171 Kilometer am

Stück, kann das gesund sein?Stück, kann das gesund sein?Stück, kann das gesund sein?Stück, kann das gesund sein?
Liszewitz und ihrem Lebens-Liszewitz und ihrem Lebens-Liszewitz und ihrem Lebens-Liszewitz und ihrem Lebens-
gefährten Wolfgang Olbrichgefährten Wolfgang Olbrichgefährten Wolfgang Olbrichgefährten Wolfgang Olbrich
kann man ansehen, dass es ih-kann man ansehen, dass es ih-kann man ansehen, dass es ih-kann man ansehen, dass es ih-
nen gut geht. Und gefährlich,nen gut geht. Und gefährlich,nen gut geht. Und gefährlich,nen gut geht. Und gefährlich,
betont Olbrich, ist das langebetont Olbrich, ist das langebetont Olbrich, ist das langebetont Olbrich, ist das lange
Laufen schon gar nicht, wennLaufen schon gar nicht, wennLaufen schon gar nicht, wennLaufen schon gar nicht, wenn
man gut trainiert ist. „Beimman gut trainiert ist. „Beimman gut trainiert ist. „Beimman gut trainiert ist. „Beim
Fernsehen sterben sicher vielFernsehen sterben sicher vielFernsehen sterben sicher vielFernsehen sterben sicher viel

mehr Leute.“ Am 16. Augustmehr Leute.“ Am 16. Augustmehr Leute.“ Am 16. Augustmehr Leute.“ Am 16. August
sind die Ultra-Sportler in ver-sind die Ultra-Sportler in ver-sind die Ultra-Sportler in ver-sind die Ultra-Sportler in ver-
teilten Rollen im Einsatz: Sieteilten Rollen im Einsatz: Sieteilten Rollen im Einsatz: Sieteilten Rollen im Einsatz: Sie
geht an den Start, er kümmertgeht an den Start, er kümmertgeht an den Start, er kümmertgeht an den Start, er kümmert
sich darum, dass alles gutsich darum, dass alles gutsich darum, dass alles gutsich darum, dass alles gut
läuft. „Da sitze ich wenigstensläuft. „Da sitze ich wenigstensläuft. „Da sitze ich wenigstensläuft. „Da sitze ich wenigstens
im Trocknen, wenn es regnet.“ im Trocknen, wenn es regnet.“ im Trocknen, wenn es regnet.“ im Trocknen, wenn es regnet.“ 

Für 2010 haben die beiden,Für 2010 haben die beiden,Für 2010 haben die beiden,Für 2010 haben die beiden,
die für ihr Köln-Pfad-Projektdie für ihr Köln-Pfad-Projektdie für ihr Köln-Pfad-Projektdie für ihr Köln-Pfad-Projekt

übrigens noch Helfer undübrigens noch Helfer undübrigens noch Helfer undübrigens noch Helfer und
Sponsoren suchen, schon denSponsoren suchen, schon denSponsoren suchen, schon denSponsoren suchen, schon den
nächsten Plan im Kopf: Im Julinächsten Plan im Kopf: Im Julinächsten Plan im Kopf: Im Julinächsten Plan im Kopf: Im Juli
soll dann in Köln ein 48-Stun-soll dann in Köln ein 48-Stun-soll dann in Köln ein 48-Stun-soll dann in Köln ein 48-Stun-
den-Lauf stattfinden. Spitzen-den-Lauf stattfinden. Spitzen-den-Lauf stattfinden. Spitzen-den-Lauf stattfinden. Spitzen-
sportler schaffen in dieser Zeitsportler schaffen in dieser Zeitsportler schaffen in dieser Zeitsportler schaffen in dieser Zeit
übrigens über 400 Kilometer.übrigens über 400 Kilometer.übrigens über 400 Kilometer.übrigens über 400 Kilometer.

www.wolfgang-olbrich.dewww.wolfgang-olbrich.dewww.wolfgang-olbrich.dewww.wolfgang-olbrich.de

Passionierte Langläufer:Passionierte Langläufer:Passionierte Langläufer:Passionierte Langläufer: Dagmar Liszewitz und Wolfgang Olbrich zeigen stolz ihre Trophäen. Nun setzen Dagmar Liszewitz und Wolfgang Olbrich zeigen stolz ihre Trophäen. Nun setzen Dagmar Liszewitz und Wolfgang Olbrich zeigen stolz ihre Trophäen. Nun setzen Dagmar Liszewitz und Wolfgang Olbrich zeigen stolz ihre Trophäen. Nun setzen
sie mit dem Projekt „Kölnpfad“ eine ehrgeizige Idee um. (Foto: Gauger)sie mit dem Projekt „Kölnpfad“ eine ehrgeizige Idee um. (Foto: Gauger)sie mit dem Projekt „Kölnpfad“ eine ehrgeizige Idee um. (Foto: Gauger)sie mit dem Projekt „Kölnpfad“ eine ehrgeizige Idee um. (Foto: Gauger)
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