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AACHEN Menschen mit ko-
gnitiven Einschränkungen
oder Lernschwierigkeiten
können Texte oft nicht gut
verstehen. Denn wer nur
geringe Lesefähigkeit be-
sitzt, tut sich schwer mit
langen Wörtern, Fremd-
wörtern und komplexen
Sätzen. Die Leitstelle„Men-
schen mit Behinderungen“
des Fachbereiches Woh-
nen, Soziales und Integ-
ration hat deshalb in Zu-
sammenarbeit mit dem
Übersetzungsbüro Lewac
sowie gemeinsam mit dem

Bürger*innenservice und
dem Aachener Stadtbetrieb
erstmals fünf Broschüren in
Leichter Sprache erstellt.

Leichte Sprache ist eine
vereinfachte Form des
Deutschen. Und damit ein
Instrument für Barriere-
freiheit. Sie folgt bestimm-
ten Regeln: Der Text besteht
zum Beispiel nur aus kur-
zen Sätzen und einfachen
Wörtern. Außerdem helfen
Bilder und Symbole, den In-
halt besser zu verstehen. So
können sich Menschen mit
Behinderung Informatio-

nen eigenständig erschlie-
ßen.Von der Leichten Spra-
che profitieren ebenfalls
Menschen mit Demenz
und Zugewanderte, denen
einfache Texte beim Ein-
stieg in die deutsche Spra-
che helfen.

Hefte ab sofort erhältlich

Die aktuell erhältlichen
Broschüren befassen sich
mit den Themen „Perso-
nalausweis“, „Meldebe-
scheinigung“, „Bewohner-
parkausweis“ sowie den

Themen„Müll“ und„Müllt-
rennung“.Weitere Broschü-
ren sind in Planung.

Die Hefte sind ab sofort in
den beiden Standorten des
Bürger*innenservice Bahn-
hofplatz und Katschhof, der
Leitstelle „Menschen mit
Behinderungen“, den Be-
zirksämtern sowie in der
Nadelfabrik am Reichsweg
und am Aachener Stadtbe-
trieb am Madrider Ring er-
hältlich. Im Internet findet
man die Broschüren un-
ter www.aachen.de/leich-
te-sprache. (red)

Kurze Sätze, einfache Wörter
Stadt Aachen gibt fünf Broschüren in Leichter Sprache heraus.

Rolf Frankenberger, Leiter des städtischen FachbereichsWohnen, Soziales und Integration, und Simone Krauß von der
Leitstelle „Älter werden in Aachen“ präsentieren die ersten fünf Broschüren in Leichter Sprache.
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STOLBERG/AACHEN/DÜREN
Die deutschen Rassegeflü-
gelzüchter haben jüngst
große Solidarität unter Be-
weis gestellt: „Wir haben
eine Spendenaktion gestar-
tet für die Kollegen, die stark
von der Hochwasserkatast-
rophe betroffen sind“, be-
schreibt Christoph Günzel,
Präsident des Bunds Deut-
scher Rassegeflügelzüch-
ter. Der Bundesverband,
die Landes- und Kreisver-
bände, Züchter und Privat-
leute hätten sich an der Ak-

tion beteiligt.
„Insgesamt sind dabei

35.000 Euro zusammen-
gekommen. Ausgeschüt-
tet wird das Geld da, wo
es dringend benötigt wird.
Wenn etwas übrig bleiben
sollte, legen wir es in einem
Sonderfonds zurück, um es
im Falle von Notfällen wie
bei Naturkatastrophen ver-
wenden zu können“, führt
Günzel aus.

Mit Wolfgang Terwege,
Präsident des Landesver-
bands Rheinland, Stefan

Sommer, Kassierer des Lan-
desverbands, und dem Lan-
desverband-Schriftführer
Boris Schmidt ist der Prä-
sident des Bundesverbands
nach Stolberg gekommen,
um Heinz Nießen und Leo
Lauter vom Geflügelzucht-
verein GVZ Eilendorf und
dem Kreisverband Städter-
egion Aachen und Heinz
Kämmerling vom Kreisver-
band Düren 10.700 Euro zu
überbringen.

„Es soll ein Zeichen sein,
das Mut macht und moti-

viert, weiterzumachen“,
sagt Christoph Günzel.
Im Kreisverband Aachen
kommt das Geld zwei vom
Hochwasser betroffenen
Familien zugute, und auch
dem GVZ Eilendorf, der da-
mit eine defekte Brutma-
schine ersetzen kann. Im
Kreisverband Düren kön-
nen sich ein Vater und ein
Sohn darüber freuen, dass
die Spende der Kollegen bei
dem Wiederaufbau der bei
der Flut verlorenen Zucht
hilft. (dim)

Geflügelzüchter stehen zusammen
Bundesweit wurden 35.000 Euro für die Flutopfer gesammelt.

Bundesverbandspräsident Christoph Günzel (links) und Boris Schmidt (v. r.), Stefan Sommer undWolfgang Terwege vom
Landesverband übergeben Heinz Kämmerling (2. v. l.), Heinz Nießen (3. v. l.) und Leo Lauter (Mitte) 10.700 Euro für von
der Flut betroffene Rassegeflügelzüchter in Düren und der Städteregion. FOTO: DIRKMÜLLER

Neue Impfstelle in Haaren

AACHEN-HAAREN Auch in
der Haarbachtalhalle wird
nun gegen das Corona-Vi-
rus geimpft. Bezirksbürger-
meister Daniel Hecker hat
im Beisein von stellv. Be-
zirksamtsleiter Christoph
Kandler, Tim Balz von der
BOS112 Risc-Management
GmbH und des 1.Vorsitzen-
den der IG Haarener Verei-
ne Franz-Josef Klüttgens
den neuen Impfstandort er-
öffnet. Mit der bezirklichen

Impfstelle soll die Impfbe-
reitschaft in der Bevölke-
rung, vor allem im Bezirk
Haaren, nochmals erhöht
werden. Hermann Braun
vom Haarener Bezirksser-
vice nutzte sogleich die
Möglichkeit und bekam als
erster Besucher vor Ort sei-
ne Boosterimpfung.
Alle Beteiligten freuen sich,
dass in der Haarbachtalhal-
le zusätzlich zu den Coro-
na-Tests ab jetzt auch Imp-

fungen angeboten werden.
Natürlich können Bürger
sich dort auch weiterhin
testen lassen.

Die Impfstelle kann im
Rahmen der bereits eta-
blierten Öffnungszeiten
spontan aufgesucht wer-
den. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist nicht
erforderlich. Lediglich die
Vorlage eines gültigen Per-
sonalausweises ist für eine
Impfung erforderlich. (red)

In der Haarbachtalhalle wird jetzt getestet und auch geimpft.

Viele Schulstunden fallen aus

AACHEN Der Personalman-
gel an den Schulen des
Landes NRW führt zu ei-
nem Ausfall von Millio-
nen Unterrichtsstunden.
Dies musste die Landes-
regierung in ihrer Antwort
auf eine parlamentarische
Anfrage der SPD-Frakti-
on eingestehen, so die SPD
UB-Aachen. Für die Stadt
Aachen zeigen die Zah-
len demnach, dass insbe-
sondere die Kinder und Ju-
gendlichen an den Haupt-,
Real- und Gesamtschulen
die Leidtragenden sind, so
die SPD-Landtagskandida-
ten Renate Wallraff und Jan
van den Hurk.

Im Durchschnitt fielen
nach ihren Angaben an
den Aachener Haupt- und
Realschulen jeweils knapp
sieben Prozent der Unter-
richtsstunden ersatzlos aus,
an den Gesamtschulen wa-
ren es rund 7,5 Prozent. Die
Ausfallrate an den Gymna-
sien (3,7 %) und Grund-
schulen (2,5 %) sei zwar
nicht ganz so dramatisch,
aber immer noch inakzep-
tabel, zumal sich auch hier
bei diesen Schultypen in
Einzelfällen deutlich hö-
here Werte zeigen, so Wall-
raff und van den Hurk. Ins-
gesamt seien in NRW im

Schuljahr 2018/2019 etwa
3,3 Millionen Unterrichts-
stunden ausgefallen. Für
das Schuljahr 2019/2020
liegen die Daten aufgrund
der Corona-Pandemie nur
unvollständig vor.

Gleiches Einstiegsgehalt
für alle Lehrkräfte

Renate Wallraff und Jan
van den Hurk fordern da-
her deutlich mehr Perso-
nal für die Schulen. Ge-
meinsam betonen sie, dass
sich die Lage in den zwei
Schuljahren unter Co-
rona-Bedingungen zwar
noch einmal verschärft
habe, das Grundübel sei
aber die Unterfinanzierung
des Schulbildungssystems.
Im Verantwortungsbereich
der Schulministerin führe
das zu dem fatalen Man-
gel an pädagogischem Per-
sonal. „Die Schwarz-Gelbe
Landesregierung war mit
einer Unterrichtsgarantie
angetreten, mit diesemVer-
sprechen ist sie kläglich ge-
scheitert“, so van den Hurk.
Renate Wallraff: „So darf es
nicht weitergehen. Es reicht
eben nicht, nur Daten zum
Unterrichtsausfall zu sam-
meln. Endlich muss gehan-
delt werden.“

Daher macht sich die SPD
für die Einführung der Ent-
geltstufe A13 als gleiches
Einstiegsgehalt für Lehr-
kräfte aller Schulformen
stark.„Eine Grundschulleh-
rerin verdient aktuell zum
Berufseinstieg etwa 640
Euro weniger pro Monat als
ihre Kollegin am Gymnasi-
um. Das ist ungerecht und
macht andere Schulformen
im Vergleich zu Gymnasi-
en unattraktiv“, so Jan van
den Hurk. Die Regierung in
Düsseldorf lehne den Vor-
stoß für eine Anpassung der
Gehälter bislang allerdings
ab. „Wir werben für einen
echten Neustart in der Bil-
dungspolitik von Nord-
rhein-Westfalen“, so Rena-
teWallraff.„Wir müssen das
System neu aufstellen.“

Ihre Vorschläge: Neben
einer massiven Personalof-
fensive gehöre dazu auch
eine Überprüfung der Bil-
dungsinhalte durch eine
Expertenkommission so-
wie ein „New Deal“ für eine
zukunftssichere Finanzie-
rung des Bildungssystems.
Es brauche neue Verabre-
dungen darüber, welchen
Beitrag die verschiedenen
Ebenen – und auch der
Bund – dauerhaft für die Bil-
dung leisten sollen. (red)

SPD-Landtagskandidaten fordern Personaloffensive.

Von Grusel-Tour bis Schängchen

HAAREN In einem Schrei-
ben an die Mitglieder zieht
der Heimatverein Haaren/
Verlautenheide Bilanz aus
2021, das von Corona ge-
prägt war und manche
Veranstaltungen ausfallen
ließ. Vorsitzender Dr. Sieg-
fried Graf verweist auf ein
Veranstaltungsprogramm
für das erste Halbjahr, das
gespickt ist mit Vorträgen,
Wanderungen und offe-
nen Treffs bei Kaffee und
Kuchen. Der Vorsitzende
weist aber darauf hin, dass
es bei allenVeranstaltungen
je nach Lage der Pandemie
zu Einschränkungen oder
vielleicht sogar zu Absagen
kommen kann.

Vortrag „Die Grenzen von
Haaren und die Folgen der
Kommunalreform“

Den Auftakt macht am 25.
Januar, 19 Uhr, im Restau-
rant Sängerheim die Ver-
sammlung mit Vorstands-
wahlen. Geschäftsführer
Franz-Josef Heuser behan-

delt am Dienstag, 15. Feb-
ruar, 19 Uhr, im Heimatfo-
rum in seinem Vortrag „Die
Grenzen von Haaren und
die Folgen der Kommunal-
reform.“

MordeundMissetaten

Um „Morde und Misseta-
ten“ geht es am Ascher-
mittwoch, 2. März, 14 Uhr,
ab Haaren Markt in Rich-
tung Aachen, um dort die
„dunkle Seite“ bei einem
gruseligen Rundgang zu
entdecken. Anschließend
Fischessen im „Wehrhaf-
ten Schmied“.“

Spaziergang

Ein Spaziergang entlang der
alten Bahntrasse bis zum
Würselener Markt durch
den Stadtgarten, steht am
Mittwoch, 6. April, 14 Uhr,
ab Tanklager Friedenstra-
ße, an. Im Heimatforum
hält Dr. Siegfried Graf am
Dienstag, 19. April, 19 Uhr,
einen Vortrag „Impressio-

nen aus North and South
Carolina/USA.“

Beim Besuch und der
Besichtigung der Stadt-
puppenbühne Öcher
Schängche am Donners-
tag, 5. Mai, erlebt man das
Stück„Vadderr Schängche“.
Anmeldung erforderlich.

Unterwegs auf dem
Jakobsweg

Franz-Josef Heuser hält am
17. Mai, 19 Uhr, im Heimat-
forum einen Vortrag „Von
Haaren nach Nevers“ – Un-
terwegs auf dem Jakobsweg.
Alfred Reimund aus Alsdorf
berichtet am Dienstag, 21.
Juni, 19 Uhr, im Heimatfo-
rum über „Den Tag eines
Bergmanns und die Gruben
im Aachen und Limburger
Raum.“ Mit einer Diaschau
des Vorsitzenden Dr. Sieg-
fried Graf am Dienstag, 12.
Juli, 19 Uhr, im Heimatfo-
rum zum Thema „Eindrü-
cke von der Reise nach Pe-
king und Hefel“ endet das
Halbjahresprogramm. (der)

Heimatverein Haaren/Verlautenheide bietet im ersten Halbjahr
die unterschiedlichsten Veranstaltungen an.


