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Kurznotiert
Poetry-Slam in der
Dreifaltigkeitskirche
Aachen. Zum erstenMal findet
am Samstag, 14. April, der
Poetry-Slam „Slammer&Pro-
pheten“ in der Dreifaltigkeits-
kirche statt. Acht Poeten treten
in drei Runden gegeneinander
an.Wer den Slam gewinnt, ent-
scheidet das Publikum. Vor al-
lem junge Slammer sollen ans
Mikrofon: Vier der acht Start-
plätze werden an Slammer unter
20 vergeben. Durch den Abend
leiten die beidenModeratoren
des „satznachvorn“, OscarMal-
inowski und Eric Jansen. Beginn
ist um 19Uhr, Einlass ab 18 Uhr.
Der Eintritt kostet fünf Euro.
Karten gibt es ab sofort täglich
zwischen 14 und 17 Uhr in der
Dreifaltigkeitskirche, Herzog-
straße 2a.

Trude Adler stellt im
Heimatforum aus
Haaren.Die Aachenerin Trude
Adler wird amWochenende, 21.
und 22. April, wieder ihre selbst
geschaffenen Bilder, Keramiken
und Textilien ausstellen, um da-
mit Geld für die von ihr gegrün-
dete Grundschule inMwerea/
Sansibar zu sammeln. DieWerk-
schau findet statt imHeimatfo-
rum in Haaren, Mühlenstraße
19. Die Vernissage zur Ausstel-
lung ist am Samstag, 21. April,
um 15 Uhr. Tags drauf, am
Sonntag, 22. April, ist die Aus-
stellung von 14 bis 17 Uhr geöff-
net.

Ausstellung zum
Thema Jesus am kreuz
Aachen.Die Ausstellung Jesus
am Kreuz in der Gravieranstalt,
Ottostraße 85, ist noch bis zum
8. April geöffnet. Michael M.
Baier zeigt Serigrafien, Fotogra-
fien undObjektemit „moderni-
sierten“ Darstellungen des ge-
kreuzigten Jesus Christus. Zu se-
hen sind dieWerke freitags von
19 bis 22 Uhr, samstags von 14
bis 18 Uhr und sonntags von 15
bis 19 Uhr.

„Theater für Zwerge“
für kinder ab drei Jahre
Aachen. Im Rahmen der „Thea-
ter Starter“ gastiert die Theater-
Aktion „Theater für Zwerge“ des
Figurentheaters Fithe aus Ost-
belgien amAachener Das Da
Theater. Korkenzieher, Grillzan-
gen, Eisförmchen? Klar, hat je-
der zu Hause – aber damit Thea-
ter spielen? Das geht! In kurzen
Lach- und Sachgeschichten wer-
den alle diese Dinge zu kleinen
Helden. Der Puppenspieler
Heinrich Heimlich undHeJoe
Schenkelbergmit seinemAkkor-
deon zeigen, wie‘s geht. Und
weil das Zuschauen schon so
viel Spaßmacht, möchteman
es am liebsten auch ausprobie-
ren. Und so wird es auch ge-
macht. Alle kleinen und großen
Zuschauer können selbst Pup-
penspieler sein und auf den
Spieltischen die Korkenzieher
tanzen lassen. Gemeinsam spie-
len undmiteinander lachen – so
geht Theater für Zwerge. Die
Theateraktion ist geeignet für
Kinder ab drei Jahren. Es finden
zwei Vorstellungen am Sonntag,
29. April, um 14.30 Uhr und um
16Uhr statt. Karten sind im
Theaterbüro an der Liebigstraße
und unter☏ 0241/161688 er-
hältlich.

? Mehr Infos online auf:
www.dasda.de

Psychose-Forummit
Vortrag und Diskussion
Aachen.Das Alexianer-Kranken-
haus Aachen lädt gemeinsam
mit der Aachener Laienhelfer-
Initiative und den Psychiatrie-
Patinnen und -Paten für Diens-
tag, 10. April, zum Psychose-Fo-
rum ein. Das Thema lautet „Psy-
chose und Psychotherapie“.
Zum Einstieg referiert die Di-
plom-Psychologin und Psycho-
logische Psychotherapeutin Su-
sanne Zingsem. Anschließend
stehen Austausch undDiskus-
sion auf dem Programm. Das
Psychose-Forum findet von 18
bis 19.30 Uhr in den Räumen
der Aachener Laienhelfer-Initia-
tive Sophienstraße 11, statt.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen.

abgeknickte Äste und scherben amMartinsplatz

Vandalismusschon
vorderEröffnung
Von Margot gasper

Aachen. Der schöne neue Platz ist
noch nicht einmal offiziell eröff-
net, da haben Unbekannte bereits
eine unschöneVisitenkarte hinter-
lassen. An den beiden Apfelbäum-
chen, die auf dem neuen Martins-
platz an der Ecke Liebigstraße/
Feldstraße seit einigen Wochen in
Hochbeeten wachsen, sind offen-
bar mutwillig mehrere Äste abge-
knickt worden.

Am Osterwochenende waren
auch – wieder einmal – Scherben
von zerschlagenen Flaschen auf
dem Platz verteilt, gleich neben
dem Balanciergerät, das gerne von
Kindern genutzt wird.

210 000 Euro investiert

Viel Geld ist in die Hand genom-
menworden, umdie unscheinbare
Ecke unweit der Jülicher Straße zu
einemansprechendenPlatz umzu-
gestalten. Rund 210 000 Euro an
Planungs- undBaukosten sindhier
verbaut worden, zu 80 Prozent fi-
nanziert aus Städtebaufördermit-

teln des Programms Soziale Stadt
Aachen-Nord. Neben dem großen
Balancierparcours gibt es nagel-
neue Bänke, einen großen Pick-
nicktisch, einen Grill und zwei
Sitzpodeste mit Hochbeet und
Bäumchen in derMitte.

Viele Akteure aus dem Quartier
hatten sich im Vorfeld an der Pla-
nung des Areals und an der Na-
mensfindung für den neuen Platz
beteiligt. Umso ärgerlicher sind
aus Sicht der Stadt die Schäden an
der Anlage. „Das ist eine unschöne
Situation“, sagt Stefan Herrmann
vom städtischen Presseamt. Leider
komme so etwas auf städtischen
Plätzen immermal wieder vor.

Der Martinsplatz ist nicht der
einzige Platz, der im Rahmen der
Stadtentwicklung in Aachen-Nord
angepackt wurde. Auch die Rehm-
plätze – Rehmplatz, Wenzelplatz
und Oberplatz – präsentieren sich
runderneuert. „Und dort bemü-
hen sich alle, so mit den Anlagen
umzugehen, dass viele etwas da-
von haben“, stellt Herrmann er-
freut fest. Am neuen Martinsplatz
ist offenbar die Lage Teil des Pro-

blems. Die Ecke Liebigstraße/Feld-
straße liegt ganz in der Nähe einer
großen Diskothek und ist an man-
chen Abenden entsprechend be-
lebt. Abends werde der Platz gerne
von Nachtschwärmern genutzt,
weiß man bei der Stadt – wogegen

auch grundsätzlich überhaupt
nichts zu sagen sei, sagt Herr-
mann. „Wir können aber nur ap-
pellieren, gewissenhaftmit der An-
lage umzugehen. Und gerade für
Kinder sind Glasscherben eine
große Gefahr.“ Die abgeknickten

Äste an den Apfelbäumchen wol-
len sich die Fachleute vom Stadt-
betrieb in den nächsten Tagen an-
schauen. Offiziell in Betrieb ge-
nommen wird die gesamte Anlage
mit einem Quartiersfest am Sams-
tag, 14. April, 14 bis 18 Uhr.

Noch ist derMartinsplatz gar nicht offiziell eröffnet, doch schonwaren dortVandalen amWerk.Unbekannte ha-
ben vor wenigenTagen an dem neu gestalteten Platz die beiden Bäumchen beschädigt und scherben hinterlas-
sen. Foto: Harald krömer

Vor allem im aachener süden tun sich noch Lücken im Handynetz auf. Politik und Netzbetreiber wollen das ändern.

NochsindeinigeFunklöcherzustopfen
Von Laura LaerMann

Aachen. Unterwegs im Bus. Eine
gute Gelegenheit, ein paar Nach-
richten auf dem Handy zu beant-
worten.Wennman aber gerade auf
der Monschauer Straße in Rich-
tung Lichtenbusch unterwegs ist,
könnte dies etwa ab Höhe des
Waldfriedhofs scheitern. Irgend-
wann auf der Strecke – unser Foto-
graf hat es selbst getestet – er-
scheint auf dem Handydisplay
„Kein Netz“.

Es ist eines der bekanntesten
Funklöcher in Aachen. Doch auch
die letzten sollen geschlossen wer-
den, fordert Bundesverkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU), der
auch für die digitale Infrastruktur
zuständig ist. Er hat den Funklö-
chern den Kampf angesagt. „Wir
haben die Pflicht, dafür zu sorgen,
dass die Bürger nicht im Funkloch
stecken bleiben“, sagte Scheuer der
Funke-Mediengruppe.

Aachener Funklöcher

Das Funkloch-Problem ist vor al-
lem auf Bahnstrecken bekannt.
Wer schon mal mit der Regional-
bahn 33 von Aachen Richtung
Mönchengladbach gefahren ist,
der weiß, wovon die Rede ist. Zum
Beispiel zwischen dem Bahnhof
West und dem Bahnhof Kohl-
scheid liegen fünf Minuten, in
denen viele Smartphone-Besitzer
auf eine gute bzw. vollständig auf
eine Internetverbindung verzich-
tenmüssen.

Aber nicht nur auf demWeg aus
Aachen heraus, sondern auchmit-
tendrin gibt es Netzprobleme. Le-
ser meldeten uns zum Beispiel die
Promenadenstraße zwischen Bus-
hof und Aquis Plaza als Funkloch
oder einenTeil zwischendemSoer-
ser Weg und der Berensberger
Straße. Andere nannten den Bran-
der Markt, die Johannstraße oder
die Hahner Straße.

Doch warum gibt es diese Funk-
löcher?Warumdeckt das Netz nur
diese kleinen Bereiche nicht ab?
„Das hatmeist entweder physikali-
sche oder ökonomische Gründe“,

erklärt Jörg Borm, Pressesprecher
der Telefónica Germany, einer der
drei großenMobilfunkanbieter ne-
ben Telekom und Vodafone. „Das
heißt, entweder stehen die Kosten
einer Versorgung bestimmter
Landstriche deutlich geringeren
Erlösen gegenüber oder die Topo-
logie eines Standorts führt zu einer
schwierigen Versorgungslage“,
sagt Borm. Auch die Telekom be-
stätigt: Ist ein Standort unbesie-
delt, ist es unwirtschaftlich, dort
einen Mobilfunkmast aufzustel-
len. „Außerdembenötigtman eine
Genehmigung dafür“, erklärt
Andre Hofmann, Pressesprecher
der Telekom.Wenn eine Stadt oder
Gemeinde den Mast nicht geneh-
migt, sind uns die Hände gebun-
den, ebenso wie in Naturschutzge-
bieten.“

Auch zwischen Waldfriedhof
und Lichtenbusch ist die Stadt na-

türlich nicht gerade dicht besie-
delt. Doch besonders in abgelege-
nen Gegenden wie dieser geht
ohneHandynetz auch ein Stück Si-
cherheit verloren. „Wenn man –
gerade als Frau – dort alleine unter-
wegs ist und etwas passiert, hat
man ohne Netz keine Chance,
Hilfe zu holen“, befürchtet Elke
Lieben aus Würselen. Ihrer Mei-
nungnach sollte es gar keine Funk-
löcher geben.

Mit dieser Meinung ist die
53-Jährige nicht allein. Bei einer
Befragung in der Innenstadt geben
viele Passanten verschiedenen Al-
ters an, dass sie jederzeit erreichbar
sein möchten. Sicherheit ist dabei
nur ein Grund, auch Bequemlich-
keit und Flexibilität sind vielen
wichtig. Aber es gibt auch diejeni-
gen, die ein Funkloch wenig oder
gar nicht stört. „Wenn man sich
ein paar Hundert Meter weiter be-

wegt, hat man ja irgendwann wie-
derNetz“,meintNadineHommes,
die in Aachen arbeitet. Andere se-
hen es sogar alsWohltat, wenn das
Netzmal weg ist.

Ausbau von LTE

Dennoch: Die großen Mobilfunk-
anbieter wollen die Netzabde-
ckung deutschlandweit verbes-
sern. TelekomundTelfónica geben
an, bereits an der flächendecken-
den Versorgung mit dem Mobil-
funk-Standard LTE zu arbeiten. Vo-
dafone wird noch konkreter: Die-
ses Jahr seien für Aachen 26 Bau-
vorhaben geplant, darunter zehn
Neubauten von Sendestationen so-
wie die erstmalige Installation von
LTE an sieben bestehenden Stand-
orten. Trotz der Versprechungen
will auchdie Politik andemThema
dranbleiben. Andreas Scheuer hat

ein Treffen mit den großen Anbie-
tern noch vor der Sommerpause
angekündigt. Zudem erwartet der
CSU-Politiker den Start des im Ko-
alitionsvertrag vorgesehenen
Funkloch-Melders noch in diesem
Jahr. Mit dieser App sollen Bürger
die Möglichkeit haben, Funklö-
cher zumelden.

Doch nicht immer steckt eine
Schwäche desNetzanbieters hinter
den Funklöchern. Auch durch
elektromagnetische Störungen
kann es zum Ausfall kommen. Im
Fall der Uniklinik, die unsere Leser
als „Funkloch“ meldeten, gibt es
eine andere Begründung: „Wir
sind als größtes zusammenhän-
gendes Krankenhausgebäude Eu-
ropas entsprechend massiv ge-
baut, unter anderem mit Stahlbe-
ton, der Mobilfunkstrahlung ab-
sorbiert“, erklärt Mathias Brand-
städter, Sprecher der Uniklinik.

„kein Netz“: Wenn man auf der Monschauer straße in Richtung Lichtenbusch fährt, befindet man sich irgendwann im Funkloch. aber auch an ande-
rer stelle in aachen hat das Netz schon mal aussetzer. Foto: Harald krömer

iMMerundÜberaLL netz – ist dasnötig?

▶ TiMoCLASSEN (32)
AuSAACHEN

arbeitet bei einem
Personaldienstleister

▶ ELkE LiEbEN (53)AuS
WürSELEN

arbeitet inaachen im
öffentlichen Dienst

▶ LuiSAHANoLdT (20)
AuSAACHEN

studentin

▶HErbErTkuCk (57)
AuSWürSELEN

arbeitet inaachen im
öffentlichen Dienst

▶ TANjAruSyN (44)
AuSAACHEN

erzieherin

„Ich möchte immer erreichbar sein,
sowohl telefonisch als auch per In-
ternet. Messenger sind mittlerweile
schließlich das Hauptkommunika-
tionsmittel. es nervt dann schon
ein bisschen, wenn man mal kein
Internet hat wie zum Beispiel hier
an der körbergasse. Überall Netz zu
haben, ist einfach ein Luxus, an den
man sich gewöhnt hat.“

Fotos: Laura Laermann

„es ist schon wichtig, erreichbar zu
sein – manchmal aber auch einfach
bequemer, zum Beispiel wenn man
sich verabredet. oder wenn man
als Tourist in einer stadt unterwegs
ist, kann man sich per smartphone
navigieren lassen. ohne Netz ist
man schon mal aufgeschmissen.
kritisch wird es aber im Notfall an
abgelegenenorten, wenn man auf
das Handy angewiesen ist.“

„Bislang hatte ich in aachen überall
gutes Netz. Das ist mir auch wich-
tig.Wenn sich das ganze Leben um
kommunikation dreht, darf es
keine Funklöcher geben. auch im
ausland sollte die erreichbarkeit
nicht eingeschränkt sein.Wenn ich
in wenigen Minuten Landesgrenzen
überqueren kann, sollte das auch
bei der Internetnutzung kein Prob-
lem sein.“

„Mir ist es nicht wichtig, überall er-
reichbar zu sein. aber scheinbar ist
das der anspruch vieler anderer,
wenn auch der Verkehrsminister
sich dafür einsetzt. ein Funkloch
würde mich höchstens stören,
wenn es um etwas wirklichWichti-
ges ginge, zum Beispiel darum, kin-
derleben zu retten. Ich denke, uns
allen würde bei diesemThema et-
was entspannung gut tun.“

„Mobiles Internet spielt für mich
nicht so eine große Rolle, ich
möchte mich davon nicht abhängig
machen. aber Telefonnetz sollte
schon da sein, um auch im Notfall
anrufen zu können. Ich wohne in
der Nähe zur niederländischen
Grenze. Dort gibt es dann schon
mal das Problem, dass das Netz
vom deutschen zum niederländi-
schen anbieter springt.“


