Pressemitteilung zur Beisetzung von Kurt Braun
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
am heutigen Tag ist Kurt Braun, der städtische Mitarbeiter, der im Dienst von einem psychisch
kranken Menschen erstochen wurde, auf dem Kölner Nordfriedhof beigesetzt worden.
In einer Gedenkfeier am heutigen Tag vor der Beisetzung im Bürgerzentrum „Altenberger Hof“ in
Nippes gedachten Familie, Kollegen, Freunde und Karnevalisten dem Verstorbenen. In einer
bewegenden Rede würdigte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Verdienste von Kurt
Braun als Mitarbeiter der Stadt Köln. Reker erinnerte in ihrer Rede daran, dass sie „genau weiß, wie
sich ein Messer anfühlt“ und sie daher ebenso „genau weiß, was Kurt Braun gefühlt haben muss“.
Die Standarten der Kölner Karnevalsgesellschaften standen während der Gedenkfeier und auch bei
der Abfahrt der Urne zum Nordfriedhof zu Ehren von Kurt Braun parat. Und selbst auf dem Weg zum
Grab liessen es sich dich Standarten der Prinzen‐Garde Köln nicht nehmen, ihren Kameraden auf dem
letzten Weg zu begleiten.
Zahlreiche Mitarbeiter der Stadt Köln, unter anderem aus der Vollstreckungsstelle und dem
Ordnungsamt, waren in großer Anzahl vor Ort, um von ihrem Kollegen Abschied zu nehmen.
HINWEIS: Bildmaterial von Gedenkfeier und Beisetzung erhalten Sie mit einer separaten eMail im
Laufe des Nachmittags.

Ich möchte mich in dem Zusammenhang bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heute bei der
Gedenkfeier und der Beisetzung anwesend waren, für die gute Zusammenarbeit vor Ort bedanken.
Ich hoffe, dass ich alle ihre Wünsche in der Berichterstattung erfüllen konnte. Sollten Sie im
nachhinein noch Informationen, Interview‐Wünsche mit den beiden Hinterbliebenen oder sonstige
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich. Ich stehe weiterhin gerne als Ansprechpartner und
direkter Draht zu Mark und Karina zur Verfügung – meine aktive Tätigkeit als Pressesprecher der
Beiden endet jedoch vereinbarungsgemäß mit dem heutigen Tage. Dieses heißt aber nicht, dass ich
dem Thema nun den Rücken kehre – ganz im Gegenteil.
Eine Bitte noch zum Schluss: Wir werden in den nächsten Tagen bzw. Wochen noch ein paar
Gespräche führen, um das Gedenken an Herrn Kurt Braun auch die nächste Jahre weiterhin am
Leben zu erhalten. Sobald wir hier entsprechende Informationen zur Veröffentlichung haben, werden
wir uns damit noch einmal an Sie wenden. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann ebenfalls auf
ihre Unterstützung in der medialen Verbreitung dieser Information hoffen dürfen.
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