Az · Samstag, 3. Februar 2018 · Nummer 29

LokaLes

Seite 17 A1

Die Woche in AAchen

Kurz notiert

Nur die Quote zählt
RTL zufrieden mit dem Dschungelcamp
▶ Albrecht Peltzer

Z

„Neuralgischer Punkt“: Die Grünen wollen die Verkehrssituation an dieser stelle der kapellenstraße, wo sich
autos, Busse, Lkw und vor allem Fußgänger oft knubbeln, durch Tempo 20 entschärfen. Fotos: Michael Jaspers

Grüne fordern Tempo 20
im Herzen Burtscheids

Vorschlag: an der Kapellenstraße entlang der Fläche des Wochenmarkts einen
„verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ einrichten. „Wollen keinen verbannen,
sondern ein besseres Miteinander schaffen.“ Parkplätze bleiben unangetastet.
Von oliVer Schmetz
Aachen. Es ist die Stelle im Herzen
Burtscheids, an der es sich am häufigsten knubbelt – insbesondere
freitags zu Marktzeiten und an
Samstagvormittagen. Dann treffen
auf der Kapellenstraße zwischen
Ferberpark, Marktplatz, Fußgängerzone und Einmündung Viehhofstraße besonders viele Autos,
Busse, Lastwagen, Radfahrer und
vor allem Fußgänger aufeinander –
was weder Passanten noch Pkw-Piloten wirklich behagt.
So jedenfalls analysieren die
Aachener Grünen die Verkehrslage
an Ort und Stelle und fordern per
Ratsantrag dort die Einführung
von Tempo 20. Im Detail soll damit
an der Kapellenstraße zwischen
der Einmündung Malmedyer
Straße, dem Beginn der Fußgängerzone und der Einmündung Viehhofstraße gemäß der Straßenverkehrsordnung ein „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ geschaf-

Plädieren für Tempo 20: die grünen
Ratsherren Wilfried Fischer (links)
und Jonas Paul.

fen werden. Dies empfehle sich
dort, wo es viele Geschäfte gebe
und deshalb auch viele Passanten
an vielen Stellen die Straße überqueren wollten, dies aber oft nur
schwer gefahrlos möglich ist – wie
es eben im Herzen Burtscheids der
Fall sei.
„Das ist ein sehr neuralgischer
Punkt, an dem viel Verkehr zusammenkommt“, verweist Jonas Paul,
Ratsherr der Grünen aus Burtscheid, auf die vielen Wege, die
sich dort kreuzen – zwischen
Wohngebiet und Park mit beliebter Gastronomie, zwischen Geschäften, Wochenmarkt, neuem
Bio-Supermarkt und Fußgängerzone. Und betont, dass man mit
dem Tempo-20-Vorstoß für das
kurze Stück Straße allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden
wolle. „Wir wollen keinen verbannen, sondern ein besseres Miteinander schaffen.“

beispiele in Süddeutschland
Dass dies „sehr gut funktioniert“,
habe man im vergangenen Herbst
bei einer Exkursion in süddeutschen Städten wie Ulm und Stuttgart gesehen, ergänzt Wilfried Fischer, der mobilitätspolitische
Sprecher der Grünen im Stadtrat:
„Man achtet einfach mehr aufeinander.“ Außerdem sei die Maßnahme schnell und kostengünstig
umzusetzen. „Es müssen nur ein
paar Schilder aufgestellt werden.“
Dass es parallel dazu einen Vorstoß der großen Koalition aus CDU
und SPD gibt, an dieser Stelle in
Burtscheid die Situation durch
einen zusätzlichen Zebrastreifen
zu entschärfen, ficht die Grünen
nicht an. „Es ist wichtig, dort einen
deutlichen Impuls zu setzen und
keine kleinteiligen Ansätze zu verfolgen“, sagt Fischer.

Auf die ohnehin angespannte
Parksituation in Burtscheid soll
sich der „verkehrsberuhigte Geschäftsbereich“ im Übrigen nicht
negativ auswirken. Die ursprüngliche Überlegung, dass möglicherweise die zehn Parkbuchten vor
den Geschäften in der Kapellenstraße wegfallen, um Passanten das
Queren der Straße zu erleichtern,
hat man wieder verworfen. „Uns
war daran gelegen, eine pragmatische Lösung zu finden“, sagt Fischer dazu.

ufriedene Mienen gab es
diese Woche beim AKV: Die
Quote stimmte bei der TVPräsentation eines Teils der Ordenssitzung wider den tierischen
Ernst. 3,84 Millionen haben im
Schnitt zugesehen. Fast so viele
wie im Vorjahr. Tusch! Wenn die
Quote stimmt, fühlen sich die
Verantwortlichen im Nachhinein bestätigt. Das ist TV-Logik.
Über Inhalte wird nicht mehr geredet, wenn genug Menschen
den Einschaltknopf der Glotze
gefunden haben. Ob den 3,84
Millionen gefallen hat, wie der
WDR die Sitzung zerstückelte –
total ejal. Als „Quotenrenner“,
so tat ein AKV-Sprecher am
Dienstag kund, „erwiesen sich
die Beiträge der Politiker“. Prima
Sache. Übrigens: Das Dschungelcamp sollen vergangenen Montag rund fünf Millionen Menschen eingeschaltet haben. Unbestätigten Gerüchten zufolge
erwies sich dabei das Verspeisen
von Heuschrecken als Quotenrenner.

Apropos Quote: Die wandert
in Sachen verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr mit Garantie
in den Keller. Nach dem ganzen
Hickhack der vergangenen Jahre
setzt der Handel auf Nummer sicher. Nur zwei Mal sollen die Geschäfte 2018 am Sonntag öffnen
– am 9. September und am 9. Dezember. Wie immer muss der
Stadtrat über die Liste entscheiden. An einem positiven Votum
dürfte kein Zweifel bestehen.
Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch ändern,
wird der Handel aller Voraussicht
nach seine selbst auferlegte Diät
aufgeben und noch den ein oder

Die Woche in Aachen: Da gibt
es auch die Meldungen aus der
Abteilung „zum Schmunzeln“.
Zum Beispiel die des Glücksspielers, der mit Hammer und Beil
bewaffnet einem Spielautomaten
zu Leibe rückt, um seine soeben
verlorene Barschaft zurückzuholen. Die Sache endete im Polizeigewahrsam. Man sollte das Glück
eben lieber nicht zwingen. In
diesem Sinnes: schönes Wochenende!
▶ a.peltzer@zeitungsverlag-aachen.de

„Music lab“: konzert
muss verschoben werden

Aachen. „Music Lab“ ist die Konzertreihe des Sinfonieorchesters
Aachen, die klassische Musik
mit Wissenschaft verbindet und
das Sinfonieorchester Aachen
bereits in mehrere Institute der
RWTH geführt hat. Nach Mitteilung des Theaters Aachen muss
das für den 8. März geplante
Konzert, das im Institut für Angewandte Medizintechnik AME
stattfinden sollte, auf die kommende Spielzeit 2018/19 verschoben werden.
Zu diesem späteren Zeitpunkt
wird ein derzeit noch in der Fertigstellung befindliches Gebäude bespielbar, das ein ganz
besonderes Konzerterlebnis ermöglichen wird.

„aachener bäche“ auf
der Leinwand zu sehen

haaren. Der Heimatverein Haaren/Verlautenheide lädt am
Freitag, 23. Februar, 19 Uhr, ins
„Heimatforum“, Mühlenstraße,
Haaren, zur Filmpremiere
„Aachener Bäche“ ein. In
dem Streifen kommt unter anderem der Welschen Mühle aus
Haaren eine besondere Bedeutung zu. (der)
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Wiederholte Auszeichnung
für die Sparkasse Aachen beim
Banken-Qualitätstest.
Nach 2016 belegt die Sparkasse Aachen auch beim
unabhängigen Bankentest 2017 deutschlandweit wieder
Platz 1. Zudem bestätigen die Tester den Beraterinnen
und Beratern im Bereich Private Banking einen ausgezeichneten Platz 2 in Nordrhein-Westfalen.

runder tisch radverkehr: status quo katastrophal
stadteinwärts sogar zwischen der
Zufahrt zum Real-Supermarkt und
dem Ring seit drei Jahren wegen
Gehwegschäden vollständig gesperrt. Die Verwaltung zeige „Verantwortungsbewusstsein dafür,
dass moderne Verkehrsinfrastruktur die Sicherheitsbelange aller
Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt“. Kritik an der Initiative
der Verwaltung hatte es aus Reihen
der Politik gegeben. Bemängelt
worden war, dass die Verwaltung
ohne politischen Auftrag gehandelt und Umgestaltungsvorschläge
gemacht habe. Der „Runde Tisch“
hingegen argumentiert, dass sich
die Verwaltung mit ihrem Vorschlag zur Neuaufteilung der Breslauer Straße der Realisierung wichtiger verkehrspolitischer Ziele gestellt habe.
(red)

Als ganz schön marode haben
sich gleich mehrere Brücken in
Aachen erwiesen. Reparatur
zwecklos, Abriss notwendig,
Neubau folgt – so lautet die Logik. Das Problem ist nur, dass es
sich in allen Fällen um ziemlich
neuralgische Punkte handelt.
Beispiel Richterich: Die Autobahnbrücke der A4 soll ersetzt
werden. Gleiches gilt für die nur
rund 300 Meter entfernte Brücke
über die Bahn in Richtung Horbach. Was in dieser Woche die
Bezirkspolitiker zuerst auf die
Palme und dann auf den Plan
brachte. Erst sollte die Ortsumgehung des Neubaugebiets Richtericher Dell gebaut werden, bevor man die Bagger anrücken
lässt, lautet die Forderung. Doch
deren Feststellung soll sich bis
2024 verzögern, befürchtet man.
Bestätigt ist offiziell nichts.

Aachen. Vier Menschen sind
gestern Abend gegen 17.45 Uhr
bei einem Unfall auf der A 544
in Höhe der Ausfahrt Rothe Erde
leicht verletzt worden. Beteiligt
waren nach ersten Angaben der
Polizei zwei Pkw sowie ein
Kleinbus.
Die Verletzten waren allesamt in
den beteiligten Pkw unterwegs,
von denen einer auf den Bus
aufgefahren war. Die sechs Insassen des Kleinbusses blieben
unverletzt. Der Verkehr Richtung Aachener Kreuz wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Erneut Platz 1
in Deutschland.

Breslauer Straße: Lob
für Verwaltungspläne
Aachen. Auch der „Runde Tisch
Radverkehr“ – hervorgegangen aus
der Bürgerinitiative Pro Radschnellweg Euregio – begrüßt den
Vorschlag der Verwaltung, die notwendige Sanierung der Entwässerung für die Breslauer Straße zu
nutzen, „um dort gleichzeitig sichere Fuß- und Radwege anzulegen und so die veraltete Infrastruktur an dieser Stelle des Aachener
Straßennetzes auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen“. Das trotz
ohnehin nötiger Baumaßnahmen
zu unterlassen, sei Verschwendung
von Steuergeldern, hieß es gestern.
Der Status quo sei für Radfahrende
und Fußgänger katastrophal. Die
Breslauer Straße enthalte für sie
schon seit längerem keine zumutbare Infrastruktur mehr. Der kombinierte Rad- und Gehweg sei

anderen Sonntag – auch in den
Bezirken – nachschieben. Doch
das ist noch Theorie. Fest steht:
Auch außerhalb der Sonntage
wird genügend Zeit bleiben, sein
Geld unters Volk zu bringen.
Vielleicht fangen Sie heute schon
einmal damit an. Testweise.

Vier Verletzte bei
Unfall auf der a 544

Bundesweit im Test: 1.500 Bankfilialen.
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