Am 23. Mai 1802 feiern
evangelische Christen
im Zunfthaus der Kölner
Brauer (Schildergasse)
ihren ersten öffentlichen Gottesdienst.
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bin Blindtext, von Ge-

burtKölner
an. Es Stadtenthat lange
Die
gedauert, bis ich bewässerungsbetriebe
griffen letztes
habe, was
haben
Jahr es
eibedeutet,
ein blivon
nen
Überschuss
21,6 Millionen Euro gemacht. 15,8 Millionen
gingen als Gewinn an
die
bin Stadt.
Blindtext, von Geburt an. Es hat lange
gedauert, bis ich begriffen habe, was es
Unbekannte
haben
bedeutet, ein
bli in
der Freien Waldorfschule in Aachen Blumenbeete und das
Gewächshaus zerstört.
Der Schaden beträgt
mehrere Tausend Euro.

Was steckt hinter dem
Aus der „VideoDays“?

Lukas Rieger war einer der großen Stars bei der
Veranstaltung im letzten Jahr

Die Feuerwehrleute setzten
einen
und einen kleinen Trennschl
eifer ein, um den Jungen zu Spreizer
befreien
Köln – Tausende
Teenager und
etliche InternetStars besuchten in den letzten Jahren die
„VideoDays“ in
der Kölner Lanxess Arena. Jetzt
wurden sie abgesagt (BILD
berichtete). Offenbar lief der
Ticket-Verkauf
weit schlimmer,
als man denkt.
In Szene-Kreisen heißt es, für
die Parallelveran-

staltung in Berlin
seien nur 3000
Karten verkauft
worden. In Köln
waren es 2017
noch über 10 000.
Der Veranstalter
„divimove“ bestätigte die Berliner
Zahl nicht, sagte
nur: „Nicht ausreichender Kartenverkauf an beiden Standorten
und fehlende
Sponsoren waren
der Grund, dass
die Veranstaltung
dieses Jahr ab-

gesagt werden
musste.“ In „naher Zukunft“ könne es evtl. eine
Neuauflage geben. „Das Aus für
die VideoDays
zeigt, dass es
immer wichtiger
wird, den Fans
mehr als nur Social Media Acts
zu liefern“, sagte Youtube-Star
Lukas Rieger zu
BILD. Dazu gehöre eben auch ein
gutes Rahmenprogramm. soi

Roncalli-Chef schimpft
Mama Maja (23) hält
Taylor (3) fest, während
er noch im Gullydeckel
feststeckt

Feuerwehr
befreit Taylor (3) aus
Gullydeckel

„Roncalli“Direktor Bernhard Paul: „PETA
will den Circus
weltweit kaputt
kriegen“

„PETA ist die
Stradivari unter
den Arschgeigen“
Von
MICHAEL BISCHOFF

Von DIMITRI
SOIBEL

Am nächsten Tag an der Unfallstelle: Taylor wollte
unbedingt seinen Pullover mit dem Feuerwehrauto tragen

nem Springmesser. Sie
schnitten die
Riemen seiner
Ledertasche
durch, flüchteten mit ihrer Beute Richtung Dom. Der
Rentner blieb
unverletzt, die
Polizei sucht
nach Zeugen.

Meckenheim gespielt.
Als er Blüten durch einen Gullydeckel werfen
wollte, rutschte er aus
und klemmte sich den
Fuß zwischen den Metallstäben ein.
„Wir versuchten ihn
rauszuziehen. Der Opa
holte sogar Olivenöl“,
so seine Mutter Maja
(23) zu BILD. Und weiter:
„Als alle Befreiungsversuche scheiterten, riefen
wir die Feuerwehr an.“
Gleich mit mehreren
Einsatzwagen, einem
Krankenwagen und ei-

nem Streifenwagen kamen kurze Zeit später
die Rettungskräfte bei
dem Einfamilienhaus im
Ortsteil Merl an.
Sie versuchten zunächst mit einem Spreizer die Metallstäbe auseinander zu drücken. Da
aber dabei die Gefahr
bestand, dass der Junge verletzt würde, setzten die Retter schließlich
einen kleinen Trennschleifer ein.
„Ein Feuerwehrmann
lenkte dabei Taylor ab,
indem er ihm Geschich-

ten über Hunde erzählte“, schildert Mama
Maja. „Nach 15 Minuten war sein Fuß befreit.
Bis auf ein paar kleine
Kratzer hatte er keine
Verletzungen und konnte sofort wieder laufen.“
Gestern wollte Taylor
nach dem Aufstehen seinen Pullover mit einem
Feuerwehrauto darauf
anziehen. „Die Einsatzkräfte haben einen super Job gemacht“, sagt
seine Mutter. „Ich kann
mich gar nicht genug
bei ihnen bedanken.“

abgeschafft“, so Paul zu
BILD: „Das war eine Veränderung von Roncalli zum
Theater-Zirkus.“
Doch zurück zu PETA. Der
Roncalli-Chef: „Die propagieren den Satz: Gehen
Sie nicht in den Zirkus, dort
werden Tiere gequält. Das
ist genauso primitiv, als
wenn jemand sagt: Alle
Ausländer sind kriminell.“
Und wie reagiert PETA?
„Die wollten mich wegen
meiner Äußerungen verklagen“, so Paul: „Da habe ich
ihnen gesagt: Gerne! Ich
freue mich. Dann lege ich
mal richtige Fakten gegen
euch auf den Tisch. Seitdem habe ich nichts mehr
von denen gehört.“ Eine
Reaktion von PETA steht
noch aus. Roncalli gastiert
ab Freitag in Düsseldorf.

Roncalli 2018: Die
Pferde sind nur noch
ein digitaler Film

POLIZEI LÄSST SERIEN-RAD-DIEB FREI
Diese beiden hochwertigen Fahrräder wollte der
Täter mit der S-Bahn abtransportieren
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Raub direkt am
Krankenhaus

Köln – Bru taler Raub
morgens am
Kö l n e r S t .
Marienhospital: Zwei junge Kerle (ca.
18 bis 20 Jahre alt) schubsten einen Rollator-Rentner
(78), bedrohten ihn mit ei-
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In BILD bedankt sich der
Knirps bei seinen Rettern

Köln – Wenn Zirkusdirektor Bernhard Paul (71) an
die internationale Tierschutzorganisation PETA
denkt, wird er jedes Mal
wütend: „Die sind für mich
nichts anderes als unfaire Sekten!“
Das sagte er jetzt dem
„Kölner Stadtanzeiger“.
Gegenüber BILD legte er
noch mal nach: „PETA ist
die Stradivari unter den
Arschgeigen!“
In Köln begeisterte er
rund 80 000 Besucher zwar
ebenfalls nur noch mit digitalen Tierprojektionen,
doch das habe andere
Gründe. „Wegen den sogenannten Tierschützern habe ich meine Pferde nicht

Köln – Wie klaut
man ein Rad,
das an ein anderes gekettet
ist? Indem man
einfach beide
wegträgt.
Mit dieser
ebenso einfachen wie unglaublichen
Masche fiel ein
Mann (31) Polizisten hinterm
Kölner Haupt-

bahnhof auf.
Als er gegen
19 Uhr die Räder vom Breslauer Platz Richtung
S-Bahn schleppte, nahmen sie
den Dieb fest.
Es kam heraus,
dass er schon etliche Räder geklaut hatte – zuletzt mehrfach in
den letzten beiden Wochen.

Aber: Da es
keine „Haf tgründe“ (z.B.
Fluchtgefahr)
gab, wurde der
Mann erst mal
wieder freigelassen. Wenn
Sie ihn demnächst wieder
mit zwei Rädern auf der
Schulter sehen,
also nicht wundern.
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