
Kurzes Grußwort für Oberbürgermeisterin Henriette Reker 

anlässlich der Kranzniederlegung für Verkehrsopfer und im Dienst 

verstorbene Polizisten am Sonntag, 24.11.2019 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Angehörige, 

liebe Trauergesellschaft, 

 

Trauer ist das Gefühl, das die Leere in uns erfüllt, die ein geliebter Mensch 

hinterlässt, wenn er stirbt. Ich möchte mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen, 

welcher Tod uns betroffener macht, aber ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass der 

Verlust eines Angehörigen oder eines Freundes uns unvorbereitet und häufig 

ungeschützt trifft, wenn er sich als Folge eines Verkehrsunfalls ereignet. Ebenso 

tragisch ist der Verlust einer lieben Kollegin oder eines Kollegen, die im Dienst 

verstorben sind.  

 

Die Liebe und die Zuneigung, die wir in diesen Momenten verlieren sind es, um die 

wir trauern. Und die schiere Sinnlosigkeit, die wir fühlen, wenn ein Mensch sein 

Leben auf diese Art verliert – mit ihr hadern und kämpfen wir. Wie soll ich etwas 

akzeptieren, dass so final ist, wenn es keinen höheren Sinn verfolgt? 

 

Ich persönlich, meine lieben Damen und Herren, habe in dieser Stadt Einfluss auf 

vieles. Jede weitere helfende Hand in solch schweren Stunden kann trösten – aber 

die Wunden derer, die zurückbleiben zu schließen, das steht außerhalb unserer 

Macht. Wir können und werden Ihnen zuhören, liebe Angehörige, Ihnen mit 

alltäglichen Dingen helfen und einfach Da sein. Das kann und das sollte eine 

solidarische Stadtgesellschaft leisten. Köln ist und war schon immer: eine Stadt der 

Solidarität in Zeiten der Krise. Das durfte ich persönlich erleben – zu mehr als einem 
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Anlass. Deshalb möchte ich allen, die heute anwesend sind und die einen lieben 

Menschen verloren haben sagen: 

 

Sie haben mein aufrichtiges und tiefempfundenes Mitgefühl. Und ich hoffe sehr, dass 

Sie neben der Trauer nach wir vor Raum in Ihrem Herzen haben für Dankbarkeit. 

Dankbarkeit für all die Stunden und Momente, die Sie mit dem Menschen, den Sie 

geliebt haben, verbringen durften. In denen Sie glücklich waren miteinander. Ich 

wünsche Ihnen, dass es diese Momente sind, die sich fest in Ihr Gedächtnis 

einprägen und an die Sie sich lange erinnern werden. 

 

Ich versichere Ihnen, dass Stadtverwaltung, Verkehrswacht und Polizei alle 

gemeinsam alles in unserer Macht stehende unternehmen, um den Verkehr in Köln 

sicher zu machen.  

Die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten darf dabei zu keinem Zeitpunkt außer 

Acht gelassen werden. Ich danke allen heute Anwesenden, die die Sicherheit der 

Bürgerinnen und Bürger Kölns zu Ihrer täglichen Aufgabe gemacht haben.  

 

Lassen Sie uns nun derer Gedenken, die wir trotz aller Bemühung verloren haben. 

Und uns in Stille und Dankbarkeit an Sie erinnern.  


