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Mit Weitblick für den Bezirk Brand planen
Mit kontinuierlicher Rahmenplanung will die CDU dafür sorgen, dass sich Veränderungen an Bedürfnissen orientieren.
VON MARTINA STÖHR
AACHEN Brand wächst und verdich-

tet sich stetig, und damit ändern
sich auch die Bedürfnisse: Mit einer kontinuierlichen Rahmenplanung will die CDU-Fraktion in der
Bezirksvertretung Brand Sorge tragen, dass dieser Prozess wachsam
begleitet wird. „Zielsetzung ist, die
Entwicklung und den Ausbau im
Stadtbezirk Brand kontinuierlich
zu überprüfen, fortzuschreiben
und ständig den aktuellen Bedürfnissen anzupassen“, heißt es in einem Antrag, den die CDU nun in
der Bezirksvertretung präsentiert.
KitaPlanung
Nach dem Willen der CDU soll die
Verwaltung beauftragt werden,
eine kontinuierliche Rahmenplanung für den Stadtbezirk Brand
zu erstellen und die Ergebnisse regelmäßig in der Bezirksvertretung
vorzustellen. „Die CDU will dabei
den gesamten Stadtbezirk in den
Blick nehmen und seine Entwicklung genau beobachten“, führt
Marianne Krott, CDU-Fraktionsvorsitzende, aus. Die Kitaplanung
beispielsweise ist laut Stefan Auler
(CDU) ein ganz wichtiger Bereich.
„Wir müssen vorausschauend planen“, betont er. Denn schon jetzt
sei klar, dass angesichts der vielen
Neubauten in Brand der Bedarf
an Kita- und Schulplätzen stetig
wachsen werde. Statt immer erst
im Nachhinein zu reagieren, solle
man schon vorab mitdenken und
mit Blick auf das planen, was zu erwarten sei.
„Die laufenden Neu- und Umbauten von Kindertagesstätten, Betreuungs- und Sporteinrichtungen
berücksichtigen nicht die Entwicklung, die sich bereits abzeichnet“,
heißt es entsprechend in dem Antrag der CDU. Um Brand „vorausschauend und fachgerecht“ planen
zu können, müssen nach ihrer Meinung die zu erwartenden Entwicklungen unbedingt schon im Vorfeld

Sie machen sich stark für eine Rahmenplanung für Brand: von links CDU-Bezirksvertreter Stefan Auler, Bezirksbürgermeister Peter Tillmanns und CDU-Fraktionsvorsitzende Marianne Krott.
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berücksichtigt werden.
Die Rahmenplanung für Brand
aus dem Jahre 2009 hält die CDU
für überaus gelungen. Vieles sei inzwischen umgesetzt, andere Punkte dagegen seien noch offen. Die
Nachverdichtung an vielen Stellen sei nicht zu überschauen, und
entsprechend problematisch sei
es, die Infrastruktur anzupassen.
„Die Rahmenplanung kann nur
eine Momentaufnahme sein“, betont Bezirksbürgermeister Peter
Tillmanns (CDU). Er wünscht sich
regelmäßige Treffen, um gemein-

sam mit den Betroffenen kontinuierlich zu planen. Themen könnten dabei unter anderem auch die
Jugend und das Vereinsleben sein.
Mehr digitale Angebote
Stefan Auler richtet sein Augenmerk
derweil auf die Digitalisierung und
denkt über Möglichkeiten nach, digitale Angebote wie beispielsweise
mietbare Schreibtische zu installieren. Solche Maßnahmen könnten
seiner Meinung nach dazu beitragen, Verkehr zu vermeiden: Ebenso

wie die digitale Nutzung der Angebote des Straßenverkehrsamts und
des Bürgerservice. Denn wer seine Angelegenheiten digital erledigen könne, der spare sich den Weg
dorthin.
„Berücksichtigung der fortschreitenden Digitalisierung und
Überlegungen, welche SmartCity-Projekte einen positiven Beitrag zur Entwicklung Brands leisten
können“, heißt es entsprechend
im Antrag der CDU. Dort wird
gleich eine ganze Reihe von Punkten aufgezählt, die nach Willen

der Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter bei der „kontinuierlichen Rahmenplanung“ berücksichtigt werden sollen. Sie reichen
von der Stadtentwicklung über die
Mobilitätskonzeption bis hin zu
innovativen Ansätzen im Bereich
Energie und Umwelt. Und hinter
allem steht laut Marianne Krott der
Wunsch, Brand so schön wie möglich zu gestalten. Denn der liebenswerte Charakter des von Natur und
Landschaftsschutz
umgebenen
Stadtbezirks sollte doch unbedingt
erhalten bleiben, meint sie.

Mit einer ungewöhnlichen Darbietung gastiert Jazz-Trompeter Christoph Titz am Donnerstag auf Burg Frankenberg.
AACHEN Es ist auch ein Stück ganz

persönlicher „Erinnerungskultur“,
die Christoph Titz nun mit seinem
Publikum teilen will:„Father & Son“
heißt die ungewöhnliche Melange
aus Musik und Videokunst, die der
bekannte Jazztrompeter am morgigen Donnerstag mit dem Percussionisten Alfonso Garrido auf Burg
Frankenberg präsentiert. Beginn ist
um 19.30 Uhr, Tickets gibt es an der
Abendkasse mit 3G-Nachweis. Im
Gespräch mit Redakteur Matthias
Hinrichs erzählt der 53-Jährige über
Hintergründe und Motive des neuen Projekts.

Facettenreiche Erinnerungen an den verstorbenen Vater: Christoph Titz gastiert am Donnerstag mit Percussionist Alfonso Garrido auf Burg Frankenberg.
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Ausstellung über die Aachener Bäche und mehr

Mühlenfest in Haaren am „Tag des offenen Dekmals“ am Sonntag, 12. September. Auch Kinderprogramm und Paubach-Film.
AACHEN Astrid Urgatz wird zum „Tag

des offenen Denkmals“ erstmals in
der Welschen Mühle eine Ausstellung präsentieren. Sie hat die Buchneuerscheinung des Ökologischen
Zentrums über die „Aachener Bäche“ als passendes Thema gewählt.
Die Ausstellung, die am Sonntag,
12. September, von 13 bis 17 Uhr in

Mororradfahrer stürzt auf
dem Berliner Ring
AACHEN Nach einem Unfall war der
Berliner Ring in Aachen am Dienstagvormittag für rund drei Stunden
in beide Richtungen gesperrt. Ein
Motorradfahrer wurde dort schwer
verletzt. Betroffen war laut Polizei
der Berliner Ring zwischen Breslauer Straße und Hüttenstraße/
Von-Coels-Straße.
Kurz vor 10 Uhr war ein 40-Jähriger Motorradfahrer aus Aachen
gestürzt. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Genauere Erkenntnisse zum
Unfallhergang gab es am Dienstagnachmittag allerdings noch nicht.
Die Straße war in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer sollten
den Bereich weiträumig umfahren.
Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Kurz vor 13 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben
werden.

Panzergranate kontrolliert
gesprengt

Musik und Bilder, inspiriert vom Erbe des Vaters

Herr Titz, wie kam es zu dem
Live-Gastspiel, mit dem Sie Ihrem
Vater Herbert Titz, der vor sieben
Jahren gestorben ist, einen ganz besonderen Nachruf widmen?
Christoph Titz: Mein Vater war ein
erfolgreicher Grafiker. Im Grunde
war ich mein Leben lang von seinen Arbeiten umgeben, habe oft in
seinem Atelier geübt und dort auch
Platten aufgenommen. Kurz bevor
er starb, habe ich begonnen, seinen

KURZ NOTIERT

der Welschen Mühle in Haaren im
Rahmen des Mühlenfestes zu sehen ist, umfasst 16 Ausstellungstafeln und orientiert sich an den Kapiteln des Buches: Bachporträts (Pau
& Paunelle, Johannisbach, Wurm,
Gillesbach, Beverbach, Haarbach,
Wildbach, Dorbach, Senserbach/
de Selzerbeek in den Niederlanden

und Amstelbach). Zu sehen sind die
vielfältige Nutzung des Bachwassers bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, der Umgang der Menschen
mit den Bächen, Bäche ans Licht,
der Naturraum des Aachener Talkessels, Lebensraum Bach.
Um 13.45 Uhr wird die Ausstellung im Obergeschoss der Mühle

von Birgitta Hollmann vom Ökologie-Zentrum mit einer Lichtbild-Präsentation „Die Aachener
Bäche“ eröffnet.
Für Kinder ist die kleine Geschichte vom Wassertropfen Plitsch
und seinen Brüdern zu hören. Draußen können die Kinder kleine Mühlräder oder Boote basteln. Um 15.30

Uhr, nach dem ersten Mahlvorgang
mit dem neuen Mühlrad im Erdgeschoss, ist der Film über die Aachener Bäche von Jannis Karayannakos
und Klaus Kraft zu sehen. Um 16.30
Uhr wird der Film von Ulrich Bierwisch „Bäche ans Licht – Eine Aktion für die Offenlegung des Paubachs“ gezeigt.
(der)

AACHEN Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstag eine Panzergranate in der Nähe der Monschauer Straße im Aachener Süden
gesprengt. Wie das städtische Presseamt am Nachmittag mitteilte,
hatte ein aufmerksamer Bürger im
Waldstück an der Monschauer Straße einen verdächtigen Gegenstand
im Boden entdeckt, den er der Stadt
Aachen meldete.
Vertreter des Ordnungsamts stellten vor Ort fest, dass es sich um eine
Granate handelte. Daher wurde der
Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Köln zur Entschärfung hinzugezogen. Die Fachleute
mussten die Panzergranate sprengen, da sie sich nicht einfach entschärfen ließ.
Zur Sicherung sperrten Kräfte des
Ordnungsamts und der Forstverwaltung einen weitläufigen Bereich um
die Fundstelle. Auch die Monschauer Straße musste kurzzeitig gesperrt
werden. Die Sprengung verlief nach
Angaben der Stadt ohne besondere
Vorkommnisse, und die Monschauer Straße wurde kurze Zeit später
wieder für denVerkehr freigegeben.

Ein Abend mit Rilke
und Andreas Grude
AACHEN Nach langer coronabeding-

ter Auszeit steigt nun auch der Arbeitskreis Kunst und Musik im Bildungswerk Brand wieder ins lokale
Kulturgeschehen ein. Am Freitag,
17. September, wird der bekannte
Rezitator Andreas Grude unter dem
Motto „Du musst das Leben nicht
verstehen“ die spannende Vita und
einige Werke des großen Lyrikers
Rainer Maria Rilke vorstellen. Für
harmonische Übergänge zu den
jeweiligen Wortbeiträgen sorgt die
Konzertgitarristin Andrea Gémes.
Der Abend findet unter den am
Veranstaltungstag geltenden Corona-Bedingungen ab 19.30 Uhr
im Pfarrzentrum St. Donatus, Donatusplatz 1, statt.
Eintrittskarten sind für 12,50 Euro,
ermäßigt 10,50 Euro, erhältlich in
der Buchhandlung am Markt, Trierer Straße 788, oder digital unter
www.ticketree.de. Eine Abendkasse gibt es nicht.
(red)

Full House Big Band spielt
ohne Eintritt
AACHEN Die Full House Big Band der

FH Aachen spielt ihr erstes Konzert
nach einjähriger Pause am Sonntag,
12. September, von 16 bis 18 Uhr in
den Burtscheider Kurparkterrassen,
Dammstraße 40. In bester Spiellaune präsentieren die 19 Musiker neue
Arrangements bekannter Titel von
Interpreten wie Earth Wind & Fire
oder Whitney Houston sowie Klassiker aus dem Repertoire der großen
Jazz-Orchester von Duke Ellington,
Count Basie und Henri Mancini. Bei
gutem Wetter findet die Veranstaltung draußen statt, bei Regen im
Saal. Der Eintritt zu dem Konzert
ist frei.
(red)

