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Aufgerüstet: Die auf demWeihnachtsmarkt eingesetzten Polizisten sind mit Maschinenpistolen bewaffnet und tragen Schutzwesten für besondere Einsatzlagen. Fotos: Harald Krömer

Am Tag danach geht der Aachener Weihnachtsmarkt „in angemessener Form“ weiter: Keine Musik, verstärkte Sperren, mehr Streifen.

BeiderSicherheitnocheinmalnachgelegt
VonWerner Breuer

Aachen. Natürlich muss auch die-
ser klassische Satz mal gesagt wer-
den am Tag danach, und Aachens
Polizeipräsident Dirk Weinspach
spricht ihn aus: „Absolute Sicher-
heit gibt es nicht.“ Möglichst viel
Sicherheit aber soll auf demAache-
ner Weihnachtsmarkt gewährleis-
tet sein.Deshalb habendieVerant-
wortlichen noch einmal an ein
paar Stellschrauben gedreht.

Das zuständige Koordinierungs-
gremium hatte am Dienstagmor-
gen noch einmal zusammengeses-
sen, um Lehren aus den
Ereignissen in Berlin zu
ziehen. Das Team aus
Vertretern von Stadt,
Polizei und dem Märkte
und Aktionskreis City
(MAC) als Veranstalter
des Budenzaubers ist ein-
gespielt. „Wir sind ja
nicht in der Stunde
Null“, sagt MAC-Ge-
schäftsführer Manfred
Piana. Seit Jahren er-
arbeite man Sicherheitskonzepte
für die Traditionsveranstaltung
rund umDomund Rathaus.

Dabeiwürden verschiedene Sze-
narien durchgespielt. Die Situa-
tion inAachen sei – auch räumlich
– nicht mit der in Berlin vergleich-
bar, meint Weinspach. Dennoch
war das tragische Geschehen dort
Anlass für weitere Überlegungen.
„Wir haben uns gefragt, an wel-
chen Schrauben wir noch drehen
können“, berichtetWeinspach.

Herausgekommen ist eine Reihe
von Maßnahmen, von denen der
Polizeipräsident glaubt, dass sie
„Sicherheit gewährleisten“. Dazu
gehören etwa robustere Fahrzeug-
hindernisse. Bislang schon waren

normale Pkw an den Zufahrten
zum Weihnachtsmarkt postiert.
Am Dienstag wurden sie durch
größere Fahrzeuge ersetzt, die an
der Jakobstraße, an der Ecke Groß-
kölnstraße/Mostardstraße und an
der Ursulinerstraße in Richtung
Münsterplatz denWeg blockieren.
Auch an der Zufahrt zum Markt
vom Büchel aus wird eine solche
Sperre eingerichtet.

Neben den Security-Leuten, die
bei Bedarf etwa für Lieferfahrzeuge
die blockierendenWagen beiseite-
rangieren, sind Streifenwagen der
Polizei postiert. Bei der Ausstat-

tung der Beamten hat die Behörde
laut Weinspach „noch einen
draufgelegt“. Sie haben nun
Schutzwesten für besondere Ein-
satzlagen und sind zudemmitMa-
schinenpistolen bewaffnet.

Die Polizeipräsenz auf dem
Weihnachtsmarkt werde verdrei-
facht, verspricht Weinspach.
Nicht nur seine Beamten sind dort
im Einsatz. Fünf Security-Kräfte
stellt der Veranstalter, hinzu kom-
mendieMitarbeiter desOrdnungs-
und Sicherheitsdienstes des Ord-
nungsamtes.

„Dazu kommt jetzt noch einmal
eine weitere Streife mit zwei Leu-
ten“, sagt Ordnungsdezernentin
Annekathrin Grehling. Zum Ende

desWeihnachtsmarktes amFreitag
wird in der besucherintensiven
Zeit zwischen 18 und 20 Uhr noch
einmal draufgesattelt. 20 Kräfte
sollen dann im Einsatz sein.

Videoüberwachung

An den Schrauben gedreht wird
ebenso bei den Videokameras, die
bislang nur zur Kontrolle der Besu-
cherströmewährendder besucher-
intensiven Zeiten anden Freitagen
und Wochenenden genutzt wur-
den. „Wir arbeiten daran, sie tech-
nisch so scharfzuschalten, dass sie
durchgängig zur Beobachtung ge-

nutzt werden können“, sagt Ord-
nungsdezernentin Grehling. Die
Rechtslage gebe das sicher her, und
die Aufzeichnungenwürden nicht
lange gespeichert.

„Wir werden den Weihnachts-
markt gut zu Ende bringen“, ver-
spricht MAC-Geschäftsführer
Piana. Fortgeführtwurde er amTag
nach demGeschehen in Berlin „in
angemessener Form“, wie Ober-
bürgermeister Marcel Philipp es
formuliert: ohne Musik und ohne
Bühnenprogramm.

AmRathaus wurde die deutsche
Fahne mit Trauerflor geflaggt,
drinnen ein Kondolenzbuch aus-

gelegt, in dem nicht nur Aachener
ihr Beileid bekundeten. Unter den
ersten Einträgen waren auch sol-
che auf Französisch und Spanisch.

Besucher aus der Ferne könnten
sich durch die jüngsten Ereignis-
sen von einem Besuch des Aache-
ner Weihnachtsmarktes abhalten
lassen, glaubt Piana. „Das ist ver-
ständlich.“

Gerade deshalb aber wirbt der
Polizeipräsident für den Weih-
nachtsmarktbummel. „Wir dürfen
uns unser freiheitliches Lebensge-
fühl nicht nehmen lassen“, betont
Weinspach, „daswäre das, was Ter-
roristen erreichen wollen.“

Anteilnahme: Auf dem Sockel des Karlsbrunnens auf dem Markt brennt eine Kerze für die Opfer in Berlin. Am
Rathaus wurde die deutsche Fahne mit Trauerflor geflaggt.

Beileidsbekundung: Im Rathaus lag ein Kondolenzbuch aus.Unter den ers-
ten Einträgen waren auch solche in Französisch und Spanisch.

Blockade: Die Zufahrten zum Weihnachtsmarkt wie hier an der Ecke Großkölnstraße/Mostardstraße werden
jetzt durch größere Fahrzeuge versperrt.

„Wir dürfen uns unser
freiheitliches Lebensgefühl
nicht nehmen lassen, das wäre
das, was Terroristen erreichen
wollen.“
PolizeiPräSident dirk WeinSPAch

Kurznotiert

Goethestraße ab heute
wieder freigegeben
Aachen.Die Stawag erneuert
und erweitert seit August in der
Mariabrunnstraße, von der Ein-
mündung Hohenstaufenallee
bis zum Tunnel, sowie in der
Hohenstaufenallee, zwischen
Goethestraße undMaria-
brunnstraße, Kanal, Fern-
wärme- und Stromnetz. Der
zweite Bauabschnitt im Bereich
Goethestraße ist nun abge-
schlossen. Die Goethestraße
wird ab demheutigenMitt-
woch, 21. Dezember, wieder für
den Durchgangsverkehr freige-
geben. Die Hohenstaufenallee
zwischen Goethestraße undMa-
riabrunnstraße bleibt dagegen
bis zum Ende der gesamten Bau-
maßnahme, also voraussicht-
lich bis September 2017, für den
Durchgangsverkehr gesperrt. In-
formationen zu den Baumaß-
nahmen der Stawag gibt es
unter☏ 0241/181-1444. Infos
imNetz: www.stawagbaut.de.

Mehr Zugangskontrollen
bei der Städteregion
Aachen.Mit besonderen Vor-
sichtsmaßnahmen und ver-
stärkten Zugangskontrollen hat
die Verwaltung der Städteregion
amDienstag auf im Internet
veröffentlichte Drohungen
gegenMitarbeiter des städtere-
gionalen Jugendamts reagiert.
Beschäftigte in einemGebäude-
teil an der Bachstraße sollten of-
fenbar vormöglichen Angriffen
einesMannes geschützt werden,
dessen Kinder sich derzeit auf
Weisung des Jugendamtes in der
Obhut einer Pflegefamilie befin-
den. ▶ Seite 17

Willi wird sich also wieder ein-
mal in ein Kondolenzbuch ein-
tragen.Wie er es schon nach
demAnschlag in Nizza gemacht
hat. Und nach Brüssel. Und
nach Paris. Und Charlie ist er
auch immer noch.Womöglich
wird er es auch in Zukunft noch
häufiger machenmüssen, weil
es geradeMode ist, Menschen
umzubringen, die einem nichts
getan haben. Irgendwo in der
Welt sitzen vermutlich jetzt
Leute und freuen sich darüber,
dass in Berlin zwölf Leben aus-
gelöscht wurden, dass wieder
Angst und Schrecken herrschen,
dass alle mit flauemGefühl über
Weihnachtsmärkte laufen. Und
wieder werden dunkelhäutige
Männermit Bart schief ange-
guckt und Flüchtlingen schlägt
Misstrauen entgegen. Undwel-
ches Ziel hat man damit er-
reicht, wessenWelt wird da-
durch besser?Willi macht da
nichtmit. Hass ist nicht sein
Ding, und lernen will er das
auch nichtmehr. Tschö wa!

Willi macht
da nicht mit

WilliWichtig


