
Von 
YANNICK HÜBER

Köln – Gerade mal 
vier Jahre ist es her, vier Jahre ist es her, 
dass eine Lungen-dass eine Lungen-
transplantation transplantation 
Reiner Heske (48) Reiner Heske (48) 
das Leben rettete. 
Gestern erfüllte er 
sich seinen großen sich seinen großen 
Traum – und lief in 
Köln seinen ersten 
Marathon.

Nach 4 Stunden, 
11 Minuten und 24 
Sekunden ist Rei-
ner Heske am Ziel. 
Als er gestern um 
14.20 Uhr vor der 
Kulisse des Kölner 
Doms ins Ziel läuft, 
drückt er vor lauter 
Stolz ein paar Trä-
nen weg. „Das ist 
die Krönung“, sagt 
er überglücklich und 
erschöpft.

Die Beine sind 

seit Kilometer 30 
ein bisschen schwer, 
aber mit der Luft hat 
er keine Probleme. 
Die Spenderlunge 
spielt mit.

Seit dem Kindes-
alter litt der Mann 
aus Wiehl (NRW) an 
der Lungen-Krank-
heit Mukoviszido-
se, 2012 stand er 
kurz vor dem Tod. 
Schon kurz nach 
der Transplantati-
on 2013 begann er 
zu trainieren. Da-
mals noch mit Drai-
nagen im Brustkorb 
und Blutkanistern in 
den Händen. Reiner 
Heske: „Wenn mir 
vor vier Jahren einer 
gesagt hätte, dass 
ich mal Marathon 
laufe, hätte ich mich 
kaputt gelacht.“

Auch, wenn er jah-
relang hart trainier-

te, insgesamt 4554 
Kilometer lief (da-
runter drei Halb-
marathons) – Rei-
ner Heske ist klar, 
dass auch Glück da-
zu gehörte: „Ich bin 
total dankbar, dass 
ich die Chance auf 
ein Spender-Organ 
bekam. Das ist nicht 
selbstverständlich. 
Es sterben immer 
noch viele Leute auf 
der Warteliste, dar-
unter auch Kinder.“

Auch deshalb lief 
er in einem selbst 
gestalteten Organ-gestalteten Organ-
spende-Shirt. Rei-spende-Shirt. Rei-
ner Heske: „Ich will ner Heske: „Ich will 
Betroffenen Mut 
machen. Und alle 
anderen möchte 
ich dazu bringen, ich dazu bringen, 
sich mit dem The-
ma Organspende ma Organspende 
auseinanderzuset-
zen.“
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griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli
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gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein bli

Vier Jahre nach dem 
Ratsbeschluss ist die 
Baugenehmigung für 
das P+R-Parkhaus am 
Bahnhof Wahn erteilt 
worden. Ende 2018 
sollen 300 Parkplätze 
zur Verfügung stehen 
und Bürger zum Um-
stieg vom Auto in die 
S-Bahn bewegen. 

Die Chancen für die 
Stadt Bonn, nach Lon-
don neuer Sitz der 
EU-Arzneimittelbe-
hörde EMA zu wer-
den, stehen schlecht. 
Grund sind unter 
anderem fehlen-
de Büros für die 900 
Mitarbeiter. 18 euro-
päische Städte be-
werben sich um die 
EMA.

Vor  62 Jahren wurde der 

Kölner Gürzenich, gute Stu-

be und Festhaus der Kölner, 

neu eingeweiht. Er war 

im Krieg erheblich be-

schädigt worden.
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Von P. 
BANDOWSKI

Köln – Strah-
lende Son-
ne, strahlen-ne, strahlen-
de Gesichter! 
Beim 21. Köln 
Marathon lie-
fen gestern fen gestern 
rund 20 000 
Teilnehmer 
bei 18 Grad 
und ohne Re-
agen durch agen durch 
die Innen-
stadt. Ob 
Marathon, Marathon, 
Halbmara-
thon oder 
Staffel – das 
Ziel war der 
Dom.

Sieger der 
Herren wurde Hen-
drik Pfeiffer (24) – er 
lief die 42,195 Kilo-
meter in nur 2 Stun-
den und 13 Minuten. 
Den Frauen-Mara-
thon gewann Rebec-
ca Robisch (29) mit 2 
Stunden, 42 Minuten.

Hunderttausende 
Zuschauer feuerten 
die Sportler an. Der 
Jubel am Straßen-
rand ist für Läufer 
Christoph Goede-
cke (52) besonders 
wichtig: „Die Leute 
sind ein echter An-
sporn.”

Olivier 
D‘Harlingue D‘Harlingue 
(44) und Sohn (44) und Sohn 
Noa (9) lock-Noa (9) lock-
te es aus 
Frankreich 
zum Mara-
thon in die 
Domstadt: „ Domstadt: „ 
Wir sind das 
erste Mal 
in Köln. Für 
uns geht ein uns geht ein 
Traum in Er-
füllung.”füllung.”

Köln – Es ist eine unfass-
bare Tat, die ab heute 
im Landgericht verhan-
delt wird. Ein Busfahrer 
(42) soll Anfang März 2016 
in Erftstadt einen weibli-
chen Fahrgast vergewal-
tigt haben. Laut Anklage 
ließ er die Frau nicht aus 
dem Fahrzeug, stellte den 
Motor aus und öffnete die 
Tür nicht. Außer dem Op-
fer war niemand im Bus. 
Dann soll er die Frau auf 
die Sitze hinter dem Fah-
rersitz gedrückt und zum 
Oralverkehr gezwungen 
haben.

Busfahrer
vergewaltigt 
Passagierin

Bergisch Gladbach – Was 
er damit sagen wollte, kann 
man sich denken. Nur mit 
der Rechtschreibung haper-
te es scheinbar bei dem-
jenigen, der im Stadtteil 
Hand einen Porsche zer-
kratzte. „FIK“ war da auf 
der Beifahrertür zu lesen. 
Nicht die einzige Beschä-
digung, die der Besitzer 
des Sportwagens am Mit-
tag des 10. September ent-
deckte. Das Fahrzeug hatte 
auch noch weitere Kratzer 
abbekommen.

Porsche in 
Bergisch-
Gladbach 
zerkratzt

V i Kil 30 i

  Mein
Marathon 
      mit 
 Spender-
     Lunge

Früher war Reiner Heske (48)Früher war Reiner Heske (48)
schwerkrank – gestern lief er schwerkrank – gestern lief er schwerkrank – gestern lief er 
in 4 Stunden und 11 Minutenin 4 Stunden und 11 Minuten

durch Köln

Von M. JÜNGLING

Siegburg – Ein weißes Mehr-
familienhaus auf der Kai-
serstraße. Vor der Tür ste-
hen Polizeiwagen, der hen Polizeiwagen, der 
Eingang ist abgesperrt.Eingang ist abgesperrt.

Hier hat ein Mann (36) am 
Sonntagmorgen seine Frau 

(27) getötet. Laut ersten Er-
mittlungen schlug er sie, füg-
te ihr erhebliche Verletzun-
gen am Oberkörper zu. Auch 
mit einem Messer soll er zu-
gestochen haben!

Dann rief er gegen 6 Uhr 
selbst die Polizei. Der Ehe-
mann wurde festgenommen. 

Für die Frau gab es keine 
Rettung.

Laut Nachbarn soll es in 
der Wohnung einen lautstar-
ken Streit zwischen den Ehe-
leuten gegeben haben. Wor-
um es dabei genau ging, ist 
noch unbekannt. Das muss 
jetzt eine Mordkommission 
ermitteln.

Beamte sicherten Spuren. 
Die Wohnung wurde versie-
gelt. Die Leiche der Ehe-
frau wird nun obduziert.

Nachbarn berichte-
ten, dass die Kosovo-
Albaner noch nicht 
lange in dem Haus 
lebten. Aufgefallen 
seien sie nicht.

Tödlicher Ehestreit in Siegburg!
Gegen

Mittag bringen 
Bestatter die 
Leiche weg

Die Woh-
nung ist 

versiegelt

Polizei vor dem Haus
auf der Kaiserstraße

Reiner Heske über-
glücklich nach dem 

Einlauf ins Ziel – 
endlich hat er sei-
nen ersten Mara-

thon geschafft

So sahen die Narben zwei Wochen 
nach der Transplantation aus

Heske mit BILD-Reporter Yannick 
Hüber (lief den Halb-Marathon)

Seine Freun-
din Monika 

O‘Connell (47) 
lief mit ihm, 

machte Reiner 
Heske beim 

Marathon Mut

Tragischer Todesfall bei 
Kilometer 11! Ein Teilneh-
mer (35) des Halb-Ma-
rathon brach gestern 
auf der Laufstrecke zu-
sammen. Rettungssani-
täter leisteten Erste Hil-
fe, ließen den Mann in 
ein Krankenhaus brin-
gen. Dort starb der Läu-

fer. Laut Veranstalter ist 
es der erste Todesfall im 
Rahmen des Kölner Ma-
rathon. Geschäftsführer 
Markus Frisch: „Wir be-
dauern den tragischen 
Tod des Läufers sehr. 
Unser Mitgefühl gilt den 
Angehörigen und Freun-
den.“

Todesfall beim 
Halbmarathon

20�000 Läufer
waren am Start
BA

Kö
len
ne
de

Eindrucks-
volle Kulisse 
– der Dom im 
Hintergrund 
machte den 
Läufern Mut

Olivier D‘Harlingue 
(44) und Sohn Noa 
(9) kamen extra 
aus Frankreich,
lieben die kölsche 
Atmosphäre

Christoph 
Goedecke (52) 
lief mit Toch-
ter Nia-Sophie 
(7) ins Ziel

Steffi Clarenbach (45)
schaffte trotz Krampf am Ende 
ihre persönliche Bestzeit (3:22)

Annika, 
Linda und 

Ina (alle
29) feuern
die Läufer
vom Stra-

ßenrand
aus an –
darunter
auch ihre
Freundin

Julia 
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SFRAU GETÖTET +++ MANN RIEF SELBST DIE POLIZEI


