
Anwohner wollen sich mit der Umgestaltung der
Linienführung nicht abfinden. Gisela Bannwarth
und Hilde Gronen sind die Wortführerinnen.

Rathenauallee:
DieSenioren
gebennicht auf

VONWERNER CZEMPAS

AACHEN Ihr Einsatz ist bewunderns-
wert. Zwei ältere Damen haben es
mit der Aseag aufgenommen. Ihre
Chancen stehen nicht sonderlich
gut, doch die kampfesmutigen Da-
men kann das nicht schrecken.„Wir
geben nicht auf! Wir machen wei-
ter“, heißt die Parole von Gisela
Bannwarth und Hilde Gronen.

Seit einem Jahr geht der Streit.
Damals, mit dem
Fahrplanwech-
sel im Dezember
2017, erfolgten
laut Aseag„die um-
fangreichsten Um-
stellungen im Aachener Buslinien-
netz seit vielen Jahren“. Betroffen
war auch Burtscheid rund um die
Bayernallee.

Der Fall ist vertrackt und kompli-
ziert. In der Öffentlichkeit firmiert
er als Streit um die „Bushaltestelle
Rathenauallee“, die in der Bayernal-
lee liegt, doch geht es im Kern um
den unteren Teil der Straße Kalver-

benden. Durch den fährt die Aseag
seit Dezember 2017 nicht mehr.

Die Route Kalverbenden war
für die Aseag-Kunden praktisch,
schnell, bequem. Über Robert-Schu-
man-Straße/Bayernallee/Kalver-
benden und umgekehrt konnten
sie in beiden Richtungen die Innen-
stadt erreichen. „Im Linienverkehr
in Aachen nicht üblich“, „unüber-
sichtlich und schwer verständlich“
urteilt die Aseag heute, obwohl sie

genau das jahr-
zehntelang so
praktizierte.

Ältere und Alte
im Wohnviertel
reagierten sau-

er. Gisela Bannwarth und Hilde
Gronen sammelten Hunderte Un-
terschriften gegen die Neuerung.
Im Umfeld der „Haltestelle Rathe-
nauallee“ sind betroffen vor allem
eine Senioren-Wohnanlage und die
„Burtscheider Stube“ der Arbeiter-
wohlfahrt mit wöchentlich Hunder-
ten Besuchern.

„Das Angebot an der Haltestelle

Rathenauallee hat sich in einem ver-
tretbaren Maß reduziert“, sagt die
Aseag. Die Senioren beklagen nicht
nur, dass seit Dezember 2017 eine
Fahrt stündlich weniger angeboten
wird, sie müssen nun auch die Bay-
ernallee überqueren, um ihre Hal-
testelle Richtung Stadt zu erreichen.
Hinter einer unübersichtlichen Kur-
ve ist das für Menschen mit Rolla-
tor und Rollstuhlfahrer beängsti-
gend und nicht ungefährlich.

Als Wortführerinnen einer Art
Bürgerinitiative versuchten Gisela
Bannwarth und Hilde Gronen al-
les, den alten Zustand mit der se-

niorenfreundlichen Route Kalver-
benden wiederherzustellen. Vom
„Burtscheider“ Ministerpräsidenten
Armin Laschet erhofften sie sich Hil-
fe, sie schrieben die Bundestagsab-
geordnete Ulla Schmidt und Ober-
bürgermeister Marcel Philipp an, sie
marschierten in Fraktionsbüros, sie
beschäftigten Ratsausschüsse. Alles
vergeblich. Im Bürgerforum legten
sie einen so glanzvollen Auftritt hin,
dass Margret Vallot von den Pira-
ten an die Aseag appellierte: „Pro-
test mit so vielen Unterschriften, das
muss Ihnen doch zu denken geben!“

Tat es aber nicht. Den Senioren

zu denken gibt dagegen eine Stel-
lungnahme des Verkehrsunterneh-
mens aus dem Jahr 2008. Vor zehn
Jahren hatten Bewohner der Straße
Kalverbenden eine Verkehrsberu-
higung ihrer Straße gefordert und
vorgeschlagen, die Aseag möge
mit ihren Bussen dort nicht mehr
durchfahren. Die Aseag konterte:
„Eine Änderung der Linienführung
wird von der Aseag grundsätzlich
nicht befürwortet. Wir halten eine
gute Erschließung der Wohngebie-
te und Einrichtungen im Bereich der
Bushaltestelle Rathenauallee (Alten-
wohnungen, Kindergarten, Schu-

len und Vinzenz-Heim) mit kurz-
en Fußwegen für einen attraktiven
ÖPNV für notwendig.“ Die Stadt
sekundierte, für die Kunden an der
Haltestelle Rathenauallee sei die
Streichung der Route Kalverben-
den „eine Verschlechterung ihrer
Nutzungsbedingungen“. Der Grü-
nen-Politiker Jürgen Diehm, enga-
giert an der Seite der Senioren:„Bes-
ser kann man es nicht formulieren.“

„Wir geben nicht auf“, sagen die
Damen. Jüngst marschierten sie mit
dickem Aktenordner in die Stadtteil-
konferenz Burtscheid. Die will sich
kümmern. Fortsetzung folgt.

Sie wollen eine Veränderung der Buslinie: Zahlreiche Anwohner an der Bayernallee artikulieren ihren Protest. FOTO: ANDREAS SCHMITTER

„Wir gebennicht auf!
Wirmachenweiter!“

Gisela Bannwart undHildeGronen
InitiativeBayernallee

Die „MotherAfrica“bangt umdie Trude-Adler-School
VONGÜNTHER SANDER

AACHEN „Mother Africa“, so wird
Trude Adler liebevoll genannt,
möchte wieder in Aachen aktiv
werden. Sie will diesmal mit ihrer
Ausstellung „Geschichte der Arche
Noah“ in einem Zyklus aus Batikbil-
dern, außerdem Tieren und Textilien
in den Räumen des„Heimatforums“
in Haaren an der Welschen Mühle
am 4. und 5. Mai überraschen. Der
Erlös ihrer dritten Präsentation in
ihrer Heimat Aachen ist erneut für
die Trude-Adler-School in Sansibar
gedacht.

Die ehemalige Lehrerin und
Künstlerin Trude Adler, 1942 in
Plön geboren, wohnhaft in Aachen,
macht ihrem Namen alle Ehre: Sie
fliegt und reist, die weite Welt ist ihr
Zuhause. Besonders am Herzen liegt
ihr der Erdteil Afrika.

2013 war für sie ein besonders ris-
kantes Jahr. Gemeinsam mit Dennis
Mayemba gründete sie in Mwerea/

Sansibar eine christliche Grund-
schule, in der Flüchtlingskinder
aus Mosambik unterrichtet wer-
den. Trude Adler spricht von einem
spürbar großen Engagement der El-
tern bei der Errichtung des Schulge-
bäudes und des gestarteten Projekts.

Am 8. August 2013 erfolgte die
feierliche Eröffnung, mit 18 Kin-
dern wurde gestartet. Derzeit wer-
den über 100 Kinder unterrichtet,
lernen die Landessprache, dazu
Englisch, Schreiben, Lesen, Rech-
nen, Hygiene, gesunde Ernährung.
„Leider sind sie alle sehr, sehr arm“,
sagt Trude Adler. Sie hat nur einen
Wunsch: „Ich möchte diese Schu-
le am Leben erhalten.“ Und weiter
geht es auch mit ihren Ausstellun-
gen. Aus den Erlösen der Verkäufe
schickt sie das Geld für den Erhalt
ihrer Schule nach Sansibar. Präsen-
tiert werden Zeichnungen, Fotogra-
fien, Raku-Techniken, Batik. In ei-
ner Powerpoint-Präsentation bringt
sie ihre Schule den Gästen ein wenig

näher. Dort gibt es auch zwei Fuß-
ballmannschaften der Kinder.„Ich
brauche für die Jungs Trikots“, bat
sie vor ihren Ausstellungen in Haa-
ren. Diese Bitte stieß nicht auf taube
Ohren, denn Adi Hermanns, Vorsit-

zender der DJK FV Haaren, spendete
zweimal schon Trikots, Sporttasche,
Stutzen und eine Torwart-Montur.

Damit Trude Adler in Haaren aus-
stellen kann, hatte seinerzeit Hel-
mutVondenhoff (damalsVorsitzen-

der) die Vorarbeit geleistet. Große
Unterstützung kam auch von Ge-
schäftsführer Franz-Josef Heuser.

Aus Adlers Sicht muss nun drin-
gend ein neues Gebäude gefun-
den werden, um den Kindern und
den Lehrpersonen eine Zukunft ge-
währleisten zu können.„Am besten
mit zwölf Räumen für verschiede-
ne Zwecke“, wünscht sie sich.„Dann
könnten wir viele Menschen glück-
lich machen.“

Laut Angaben des Schulleiters De-
nis Mayemba hätten alle 131 Schü-
ler einen erfolgreichen Abschluss
geschafft. „Der Eigentümer aber
möchte aus dem Gebäude eine mus-
limische Schule machen. Dank un-
seres Rechtsanwalts konnte derVer-
kauf erst einmal gestoppt werden“,
so die aktuelle Nachricht, wenn
auch nicht verbindlich. Wie es aber
2019 weitergehen soll, sei ungewiss.
Trude Adler hat viele „Bettelbriefe“
verschickt, leider ohne Erfolg. Um
eine Chance auf finanzielle Unter-

stützung zu bekommen, müsse sie
und auch der Schulleiter je einen
eingetragenenVerein oder eine Stif-
tung gründen.
Wer spenden möchte, kann dies mit
einer Überweisung : Spendenkonto
„Misereor“, IBAN: DE75 3706 0193.

Die Initiatorin aus Haaren, Trude Adler, kämpft für den Erhalt der Einrichtung für Kinder. Eigentümer möchte Moslem-Schule daraus machen.

Eindruck aus Sansibar: Trude Adlermit Schulleiter DennisMayemba und den
Kindern einer Schulklasse. FOTO: PRIVAT/ADLER
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Schnupperwochen bei easylife® bis zum 23.01.2019!

*Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.
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Gesundheitsorientiert zumWohlfühlgewicht mit qualifizierten Ärzten und geschultem Fachpersonal. www.easylife.de

Steht abnehmen wieder
ganz oben auf der Liste?

Erreichen Sie 2019 end
lich Ihre Wunschfigur!!

Profitieren Sie von unse
rem exklusiven „Schnup
per“Angebot und lassen
Sie sich von uns über
Ihre persönlichen Er
folgsaussichten beraten.

Starten Sie das Jahr mit
einem ganz neuen Le
bens und Körpergefühl. P In beiden Zentren sind ausreichend kostenlose

Parkmöglichkeiten vorhanden.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen kostenlosen Beratungstermin
in einem unserer Zentren!

easylife® Aachen
Von-Coels-Str. 214
52080 Aachen

! 02 41  91 27 83 55
easylife® Düren
Valencienner Str. 178
52355 Düren

! 0 24 21  9 20 74 50
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