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Kölner
für

Kölner

Helge
Schneider im
Tanzbrunnen

Oliver Pocher
im August
in der Arena

Sein Lächeln, das ihm im Laufe
des Lebens viele kleine Fältchen
um die Augen verschafft hat,
wecktsofortSympathie.Undder
offene interessierte Blick passt
zu seinen Worten: „Ich mag
Menschen, egal welcher Farbe
oder Religion.“ Seit vielen Jahr-
zehntenbemühtsichHasanAtes
(73),geboreninIstanbulundseit
1972 in Köln zu Hause, um ge-
genseitigen Respekt, Zusam-
menarbeit und ein friedliches
Zusammenleben zwischen den
Menschen verschiedener Kultu-
ren. Sein vielfältiges Engage-
ment findet jetzt offizielleAner-
kennung. Hasan Ates erhält den

„Miteinander-Preis Köln für De-
mokratie und Vielfalt“, der in
diesemJahrerstmals imRahmen
des Ehrenamtspreises „KölnEn-
gagiert“ vergeben wird. Damit
soll das vielfältige und in derÖf-
fentlichkeit bislangwenigwahr-

genommene ehrenamtliche En-
gagement von Kölnerinnen und
Kölnern mit Einwanderungsge-
schichte sichtbar gemacht und
deren Anteil an der Gestaltung
des städtischen Gemeinwesens
gewürdigt werden, heißt es von
der Stadt Köln.

„Was kann ich für andere
Menschen machen?“ – dieser
Gedanke begleitet den 73-Jähri-
gen schon sein ganzes Leben.
Mit 24 Jahren verließ er die Tür-
kei. Bei Ford Istanbul hatte er

Modellbauer gelernt, speziali-
siert aufdenUmgangmitFieber-
glas. Damit war er ein gefragter
Fachmann, als „Gastar-
beiter“ in Deutsch-
land hochwillkom-
men. Nach einem
Jahr in Neuss stieg
er bei den Ford-
Werken in Köln ein,
war dort bis zum Ru-
hestand2004.DieStadt
wurde sein Zuhause– ist es
bis heute, auch wenn er mittler-

weile viel Zeit in seinem Her-
kunftsland am Ägäischen Meer
verbringt, oft mit seinen drei

Kindern und fünf Enkeln.
Seine offene Hal-
tung („ichbineinsehr
positiver Men-
schen“) und sein Be-
streben, sich für
Menschen einzuset-
zen, hat ihm von An-

fang an den Respekt der
Kollegen eingebracht, unab-

hängig von ihrer Herkunft. Lan-

ge Jahre war er ehrenamtlicher
Vertrauensmann der IG Metall
bei den Ford-Werken. „Gute
Freundschaften haben mich
starkgemachtfürehrenamtliche
Sachen“, sagt er. Und davon gab
es neben seinen gewerkschaftli-
chen Tätigkeiten viele.

Ein Auszug aus der langen
Liste: ErwarMitglied desKölner
Ausländerbeirates, Vorstands-
mitglied im SPD-Ortsverein
Köln-Ehrenfeld und den „Türki-
schen Sozialdemokraten“ in
Köln, Initiator und Leiter des
„Deutsch-Ausländischen Ar-
beitskreises in Köln“.

SeitderGründungdesVereins
zur Förderung der Städtepart-
nerschaft Köln-Istanbul 1997 ist
Ates Mitglied und im Vorstand
aktiv, dazu ist er Vorstandsmit-
glied bei der Alevitischen Ge-
meinde Köln und Mitbegründer
des „Colonia-Teams“, einem in-
terkulturellen Marathon-Club,
der seit 25 Jahren besteht. Das
Laufen gehört zu seinen großen
Leidenschaften - sieben Mal ab-
solvierte er den Köln-Marathon.
Für soziale Projekte setzt er sich
bis heute ein, „hier in Köln und
anderswo“, unter anderem über
den Städtepartnerschafts-Ver-
ein für Straßenkinder in derTür-
kei. Er sieht sich bei all seinen
Aktivitäten stets als Teil eines
Teams: „Gemeinsam ist alles zu
schaffen.“

Der Tanzbrunnen hat neue Ter-
mine für die Corona-angepasste
Open-Air-Saison bekannt ge-
geben. Neu imProgramm ist der
Auftritt von Sänger Thees Uhl-
mann (31. Juli), Comedian Die-
ter Nuhr (19. August), Entertai-
ner Helge Schneider mit seinem
Jazzprojekt „The Deadly Bros“
(21. August) und Podcasterin
Ines Anioli (22. und 23. August).
Das bereits für den 28. August
geplante Konzert von Köbes Un-
derground wird den neuen
Richtlinien angepasst und fin-
det wie geplant statt. (sim)

Comedian Oliver Pocher tritt
am 23. August in der Lanxess-
Arena auf. Das hat der Veran-
stalter „Arena Now“ auf Face-
bookbekanntgegeben.Gemein-
sammitseinerFrauAmiratourte
Pocher in den vergangenenWo-
chenbereitsdurchdieAutokinos
des Landes. Tickets gibt es ab
sofort für 29,90 Euro. (sim)

Hasan Ates setzt
sich in vielen
Ehrenämtern

in der Stadt ein

FürRespekt
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Sommer im Rheinland
ALLES FÜR DEN URLAUB IN DER HEIMAT!

DIE ERLEBNISKARTE FÜR 88 x F
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Die Freizeit-Flatrate für das Rheinland bietet mehr als 150 Leistungen für abwechslungs-
reiche Ferien im Rheinland. Ob Action im Kletterwald oder Entspannung am See. Für jedes
Alter undWetter ist das passende Erlebnis dabei: Gratis oder zum Entdeckerpreis.

Erhältlich online, im DuMont-Shop (Quincy), bei KölnTourismus, allen bekannten
VVK-Stellen von kölnticket.de, bonnticket.de, westticket.de und in allen
ADAC-Servicestellen.

Erwachsenenkarte: 59,90€
Kinderkarte: 44,90€
*Abonnenten von
Kölner Stadt-Anzeiger,
Kölnischer Rundschau,
EXPRESS und Duda erhalten
5 € Rabatt pro Karte.
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