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Kurznotiert
einschränkungen in der
Schwimmhalle Brand
Aachen.Das Lehrschwimmbe-
cken in der Schwimmhalle
Brand bleibt am kommenden
Sonntagnachmittag, 14. Januar,
sowie den komplettenMontag,
15. Januar, aus technischen
Gründen geschlossen. Das
Schwimmerbecken ist nach An-
gaben des städtischen Presseam-
tes davon nicht betroffen.

Erste Kostprobe im
neuen Jahr im Mörgens
Aachen.Das Theater Aachen
lädt am heutigenMittwoch, 10.
Januar, um 20 Uhr zur ersten
Kostprobe des neuen Jahres ins
Mörgens ein. Diesmal bekom-
men die Zuschauer einen Ein-
blick in die Produktion „Ich-
glaubeaneineneinzigengott.
hass“ von StefanoMassini. Der
Eintritt zur Kostprobe ist wie
immer frei. In dem Stück geht es
um drei Kulturen und drei
Frauen. Die Lebenswege einer
jüdischen Geschichtsdozentin,
einer palästinensischen Studen-
tin und einer amerikanischen
Soldatin, die in Tel Aviv statio-
niert ist, sind durch ein Selbst-
mordattentat in Tel Avivmitei-
nander verbunden. Alle drei
Frauen erzählen dabei ihre ganz
eigene Geschichte zu diesem Er-
eignis – eingerichtet als Mono-
log für eine Schauspielerin. Die
Premiere ist amDonnerstag, 18.
Januar, imMörgens.

Neue elektronische
schießanlage für Hahn
Hahn. Bei der Jahreshauptver-
sammlung der St.-Sebastianus-
Schützen standen unter ande-
rem Teil-Neuwahlen des Vor-
standes auf dem Programm. Au-
ßerdemwurde die Anschaffung
einer elektronischen Schießan-
lage genehmigt. Erfreulich
auch, dass im abgelaufenen Jahr
fünf neueMitglieder aufgenom-
menwerden konnten. Nach
durchweg positiven Berichten
des Vorsitzenden, Präses, Kassie-
rers, Schießwarts und der Kas-
senprüfer kam es zu denWah-
len, die folgendes Ergebnis
brachten: Erster Vorsitzender
Sascha Graf, Erster Kassierer und
Erster Kommandant Georg de
Hesselle, Zeugwart Roland Ha-
vertz, Erster Schießmeister Karl-
Heinz Groß, Zweite Schriftfüh-
rerin Elke Krisp. Saskia Bock ist
neue Kassenprüferin. (der)

kursangebot:Walking
in der Gruppe
Aachen.Das Pluspunkt Begeg-
nungszentrumHörn bietet als
neues Outdoor-Bewegungsange-
botWalking in der Gruppe an.
Start ist amDonnerstag, 11. Ja-
nuar, 17 Uhr. Treffpunkt ist der
Empfang amHaus Hörn/Haupt-
eingang. Anmeldung per E-Mail
an Begegnungszentrum@haus-
hoern.de oder unter☏ 0241/
997 81 104.

Rotes kreuz ruft zum
Blutspenden auf
Aachen.Das Deutsche Rote
Kreuz ruft zum Blutspenden
auf. Gelegenheit zur Spende
gibt es amDonnerstag, 11. Ja-
nuar, 13.30 bis 17.30 Uhr, im
Blutspendemobil amHolzgra-
ben. Blut spenden kannman ab
18 Jahren, Neuspender bis zum
68. Geburtstag. Zur Blutspende
muss immer ein amtlicher
Lichtbildausweis mitgebracht
werden.Männer dürfen sechs
Mal und Frauen vier Mal inner-
halb von zwölf Monaten Blut
spenden. Zwischen zwei Blut-
spendenmüssen 56 Tage liegen.

Französisch lernen
in der Gruppe
Aachen. AbMitte Januar begin-
nen imDeutsch-Französischen
Kulturinstitut Gruppenkurse in
Französisch. In einigen Kursen
gibt es noch freie Plätze. Ange-
boten werden allgemeinsprach-
liche Kurse und Konversations-
kurse, aber auch Themenkurse
sowohl für Schüler als auch für
Erwachsene ebenso wie
Deutschkurse für Frankophone.
Interessenten können eine kos-
tenlose Sprachberatung in An-
spruch nehmen. Anmeldung
unter☏ 0241/33274 oder per E-
Mail an kurse@dfki-aachen.de.

eineautofahrerstadt
Mit der Sicherheit der Radfahrer
auf demKrugenofen setzt sichSte-
fan Flosbach auseinander:

Vielleicht liegt es ja daran, dass
ich die „Schutzstreifen“ am Kru-
genofen als Radfahrer benutze,
statt einen Kontrollspaziergang
daran entlang zu machen, aber
ich bin nicht so euphorisch wie
die Verantwortlichen. Ich würde
mich sicherer fühlen, wenn die
optische Abgrenzung deutlicher
wäre, zum Beispiel durch eine –
wie in anderen, radfahrfreundli-
chen Städten üblich – deutliche
Farbgebung in rot oder blau.

So wird die gestrichelte Linie
oftmals ignoriert, der „Schutz-
streifen“ als Zusatzraum für Autos
verwendet, sowohl für den ruhen-
den als auch für den fließenden
Verkehr, was mich zum zweiten
Kritikpunkt bringt: Seit Einfüh-
rung des Streifens ist es für Rad-
fahrer schwerer geworden, links
in die Eynattener Straße oder zum
Rewe-Supermarkt Stenten abzu-
biegen, da die Geschwindigkeit
der Autofahrer sich erhöht zu ha-
ben scheint.

Früher hat man meinem sub-
jektiven Eindruck nach mehr auf
Radfahrer geachtet und das
Tempo verringert, wenn diese
Handzeichen geben. Jetzt gibt es
ja den Schutzstreifen, und da
muss man ja nicht mehr langsa-
mer oder vorsichtiger fahren.
Gleiches gilt Richtung Burt-

scheider Brücke.
Aachen ist einfach eine Auto-

fahrerstadt, und solange sich an
derMentalität unddenbaulichen
Gegebenheiten nichts ändert,
bleiben Radfahrer die schwächs-
ten Teilnehmer im fließenden
Straßenverkehr.

Zur Situation der Radfahrer auf
dem Krugenofen schreibt Herbert
Mathissen:

Wie schön für die Radfahrer, dass
es nun auf dem Krugenofen die
Radstreifen gibt und sie gerne an-
genommen werden, auch wenn
dies noch keine perfekte Lösung
ist. Zumal wenn man verstärkt
den innerstädtischen Verkehr auf
das Fahrrad verlegen will, sollte
man – wenn man nicht gerade
von der Eupener Straße her-
kommt – nach dem steilen An-
stieg einen Rastplatz anlegen, da-
mit alle, die nicht gerade Hoch-
leistungssportler sind, sich erst
einmal verdientermaßen von der
Anstrengung ausruhen und er-
holt die Fahrt fortsetzen können.
Hier könnte man dann auch Pla-
ketten vergeben, wie sie früher
Autofahrer gerne aufklebten,
wenn sie eine Passstraße wie etwa
den Großglockner bewältigt hat-
ten.

Solchermaßen würde der Um-
stieg auf das Fahrrad sicherlich an
Attraktivität gewinnen, was man
ja unbedingt erreichen will.

Zwei Problemewürdengelöst
Zu den Flüchtlingsunterkünften
(„Container haben bald wieder
ausgedient“, Ausgabe vom 29. De-
zember) macht sich Guenter
KutschGedanken:

Die leerstehenden Unterkünfte

nicht nur in Aachen kosten eine
Menge Geld und werden durch
Leerstand nicht besser. Warum
werden diese Unterkünfte nicht
den Studenten gegen erschwing-
liche Mieten angeboten? Zwei
Problemewürden sinnvoll gelöst.

ein großesstücksicherheit
Zu unserem Bericht über die Ver-
steigerung von Gut Paffenbroich
(„Immobilienprofis teilen Hof
unter sich auf“, Ausgabe vom 16.
Dezember) schreibt Wolfgang
Metz:

Speziell die Aussage, dass der
Landwirt noch weitermachen
kann, bis er in Rente geht, hat
viele Vaalserquartierer und vor al-
lem den Landwirt selber sehr er-
freut.

Nach wochenlangem Warten
auf eine Reaktion beziehungs-

weise Aussage der Käufer, wie es
nach dem 31. Oktober 2018 wei-
tergehen soll, geben Siemit Ihrem
Bericht ein großes Stück Sicher-
heit zurück, dass durch die Ver-
steigerung verloren gegangen
war. Nun kann der Bauer seine
Arbeiten und Investitionen für
die kommenden Jahre planen
und muss sich keine Gedanken
um die Auflösung des Betriebes
im Sommer/Herbst 2018 ma-
chen. Gerade so kurz vor Weih-
nachtenwar das eine sehr schöne
Nachricht.

Leserbriefe

auf ein 103-jähriges Leben blickt
jetzt Luise Niehsen zurück. Im Ma-
rienheim Brand, wo die seniorin seit
acht Jahren lebt, feierte sie diesen
Geburtstag nun im kreise ihrer Fa-
milie. Das Geburtstagskind stammt
ausVenwegen. Mit ihremMann, der
vor 24 Jahren gestorben ist, hatte
sie vier kinder, zwei Mädchen und
zwei Jungen. ein sohn ist bereits
verstorben. Beruflich hat sie zu-
nächst bei Prym in stolberg ge-
arbeitet, danach war sie rund 20
Jahre lang in einem arzthaushalt in

aachen beschäftigt. Zum Geburts-
tag gratulierten neben kindern und
schwiegerkindern auch vier enkel
und acht Urenkel. am vergangenen
sonntag erhielt die rüstige seniorin
anlässlich ihres Wiegenfestes sogar
prinzlichen Besuch. Der frisch pro-
klamierte Brander Bürgerprinz Will
I. besuchte samt Gefolge das Ge-
burtstagskind im Marienheim und
überreichte ihr einenorden. Für die
stadt aachen gratulierte Bürger-
meisterin Hilde scheidt.

Foto: Martin Ratajczak

Luise Niehsen feiert ihren 103. Geburtstag

Digitalen Fahrkartengehört dieZukunft
Zum InterviewmitAseag-ChefMi-
chael Carmincke („Warum auch
das Busfahren digitaler werden
muss“, Ausgabe vom 16. Dezem-
ber) schreibt Frank Pollmann:

Man mag es mögen oder nicht,
aber digitalen Fahrkarten mit
mehr Funktionenund flexibleren
Nutzungsmöglichkeiten wird die

Zukunft gehören.
Aber auf einer ganzen Seite

Interview mit der direkten Frage,
welche Daten an den Lesegeräten
erhoben und wie dieselben ver-
wertet werden, gibt Herr Carmin-
cke keine Antwort. Seltsam ...
auch die Informationen auf der
Aseag-Homepage bleiben recht
vage.

ein Film von Jannis Karayannakos dokumentiert fünf Verläufe

AachensBächevonderQuelle
bis zurMündung indieWurm
Von Günther sander

Aachen. Die Bedeutung der Aache-
ner Bäche für die Entwicklung der
Industrie im Aachener Raum hat
der Aachener Dokumentarfilmer
Jannis Karayannakos gemeinsam
mit Klaus Krafft in einemFilm fest-
gehalten. Darin werden Pau, Jo-
hannisbach, Beverbach,Wildbach
und Haarbach von der Mündung
bis zum Einfließen in die Wurm
dokumentiert. Die Uraufführung
des 20-minütigen Streifens findet
am Freitag, 23. Februar, 19 Uhr im
Heimatforum des Heimatvereins
Haaren/Verlautenheide in der
WelschenMühle in Haaren statt.

„Es gibt bereits einen Film über
Aachen vonmir, über das Herz der
Stadt. Literatur über die schönen
Bäche ist vorhanden, aber von
einem Film istmir nichts bekannt.
Daher wollte ich im Grünen fil-
menundmichden Fließgewässern
zuwenden“, begründet der Filme-
macher seine Motivation. Beson-
ders habe es ihm derWildbach an-
getan, der fließe nochbis zurMün-
dung offen.

Mit Jochen Buhren (Vorsitzen-
der des Vereins Tuchwerk), Di-
plom-Geographin Monika Neli-

ßen und Birgitta Hollmann (Öko-
logiezentrum Aachen) habe er
kompetente Fachkommentatoren
gewinnen können, die in seinem
Film ausführliche Erklärungen ab-
geben. Mit dem Film möchte der
Macher die Aachener Bäche be-
kanntmachen, denn bisher sei fil-
misch so gut wie nichts zu diesem
Themahergestellt worden. Im Juni
2017 begann Karayannakos mit
den Aufnahmen. Nun ist der Strei-
fen vorführungsreif, der Meister
zeigt sich mit der Bild- und Ton-
qualität sehr zufrieden.

Zufrieden ist er aber auch mit

der Zusammenarbeit zwischen
ihm und dem Heimatverein Haa-
ren/Verlautenheide. Vor allem
Vorsitzender Helmut Vondenhoff
sei ein „guter Partner“ gewesen.
Besonders die Welsche Mühle hat
es Karayannakos angetan. Und so
nehmen Haarbach und die Wel-
sche Mühle einen wichtigen Bei-
trag in dem Film ein. Bekanntlich
steht dieMühle seit einigen Jahren
still. Die Stadt Aachen aber wirbt
jedes Jahr zum „Tag des offenen
Denkmals“ mit einem alten Foto
aus dem Jahr 2009 und preist da-
mit die „einzige noch funktionie-
rende Mühle in NRW“ an. „Das
stimmt aber nicht“, berichtigt
Vondenhoff, „das Wasser fließt
zwar, aber das Mühlrad ist ma-
rode“. Ergo ruht auchder Innenbe-
trieb.Getreide kannnichtmehr zu
Mehl gemahlen werden, Kinder
aus Kindergärten und Schulen
können die Arbeit des alten Mül-
lerhandwerks nichtmehr erleben.

Der Film „Aachener Bäche“, da
ist Helmut Vondenhoff sicher,
dürfte auch bei anderen Heimat-
vereinen Interesse wecken. Er
würde sich zudem für Schulen als
Heimat- undNaturkunde-Stoff an-
bieten.

Der Heimatverein Haaren/Verlau-
tenheide bietet bei entsprechender
Nachfrage an, eine zusätzliche
Filmveranstaltung anzuberaumen.

Wer interessiert ist, kann sich den
Film vorab anschauen bei Youtube
unter dem stichwort „aachener
Bäche“.Weitere auskunft erteilt
der Filmemacher gerne per e-Mail
an jkarayannakos@t-online.de.

Zusätzliche
Filmvorführung

Dokumentarfilmer Jannis karayannakos (links) und Helmut Vondenhoff präsentieren am 23. Februar den Film
über die „aachener Bäche“ in derWelschen Mühle. Foto: Günther sander

Die umfangreiche Gruppenausstellung „Preview“ gibt einen ausblick auf das
neue kunstjahr in der Galerie Freitag 18.30. Die spray-art von Nico sawatzki
beeindruckt auf drei mal drei Metern in Grau- und Türkistönen.

DieFragenachdem
RaumhinterdemRaum

Von inGrid
Peinhardt-franKe

Aachen.Nur ein paarWochen ist es
zu sehen, das Kunstwerk, das in
einer Nachtaktion von Graffiti-
Künstler Nico Sawatzki auf die blü-
tenweißeWand der Galerie Freitag
18.30 gesprüht wurde. Innen, ver-
steht sich. Raumgreifend wie das
etwa drei mal drei Meter große
Werk in Grau- und Türkistönen ist
auch sein Thema.Denn es geht um
kühne Konstruktionen, Architek-
tur, den Raum im Raum, um Per-
spektiven und Fluchten, Fix-
punkte und Balancen, die funktio-
nieren oder nicht.

Tausendmal gesprüht, tausend-
mal anders und dennoch von ho-
hem Wiedererkennungswert sind
die Arbeiten des Regensburger
Künstlers, der als Jugendlicher ins
Graffiti-Fieber geriet und seine
Kunst mittlerweile galeriefähig ge-
macht hat. Nebendemguten alten
Freigeist der Street Art schwingt
auch ein Hauch von einstiger Ille-
galität mit, ein unbändiger Wille
zur Freiheit, Kunst an allen Orten
zu entfalten und zu leben.

„Preview“ nennt sich die um-
fangreiche Gruppenausstellung
von rund 20 Künstlern, die als
Künstler der Galerie einen Vorge-
schmack auf die Ausstellungen des
Jahres 2018 geben. Geniale Arbei-
ten von Sascha Berretz und seiner
Auseinandersetzungmit dem Bau-
haus undder Architektur vonMies
vander Rohe sind zu sehen, ebenso
„Resin Laura“ von JosephMarr, der
seine ehemaligen „Candy Girls“
aus Bonbonmasse dank Kunstharz

ungenießbar macht und auf einen
Sockel stellt. Mittels 3-D-Scan
eines Models formt er scheinbar
verlockende Schönheit, die sich als
große Gefahr entpuppt.

Michael Kravagna, Maler extre-
mer Kargheit, hat in Belgien einen
bedeutenden Kunstpreis erhalten
und kommt neu in Schwarz-Weiß
statt in Farbe. An die Spiritualität
von Kirchenfenstern heran rei-
chen mittlerweile einige Arbeiten
von Francois du Plessis, der nach
wie vor seine „Book Stories“ immer
wieder neu erzählt und sich somit
auch selbst neu erfindet. Dem
Weißraum als Freiraum in ihren
Gemälden meist von Natur bleibt
Silke Schoener erfreulich treu und
bietet damit im wahrsten Sinne
des Wortes Freiflächen für Projek-
tionen. Der Clou der Ausstellung
ist jedoch die Schwarz-Weiß-Auf-

nahme einer Tür, aus der aus einem
Loch im Foto eine echte Schnur
herausragt und sich bis auf den
Fußboden erstreckt. Hier hat der
junge Fotograf David Koenig ein
museumsreifes Werk geschaffen,
das moderne Fotografie und ge-
standene Kunst-Raum-Theorie
Jahrzehnte nach Fontana neu zu-
sammenbringt.

Die Ausstellung in der Galerie
Freitag 18.30 hängt noch bis zum
16. Februar an der Steinkaulstraße
11.DieÖffnungszeiten derGalerie
sind donnerstags von 14 bis 21
Uhr, freitags von 18.30 bis 21 Uhr
und samstags von 14 bis 21 Uhr.
Weitere Termine sind möglich
nach Absprache unter ☏ 0163/
60666 22.

? DieGalerie imNetz:
www.freitag1830.de

Robert Mertens (r.) präsentiert das riesige kunstwerk von Graffiti-künst-
ler Nico sawatzki (l.) in der Galerie Freitag 18.30. Foto: Ralf Roeger


