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SuchthilfeAachen
Wenn gesunde Ernährung
zur Essstörung führt Seite 15

Klaus Pavel startet Aufruf
für Hospiz am Iterbach

AAchen Um die restliche Finanzie-
rung des Hospizes am Iterbach si-
cherzustellen, hat der Aachener
Unternehmer Konsul Klaus Pavel
eine Initiative gestartet, mit der er
Firmeninhaber um Spenden für
das Haus bittet.„Die Hospizstiftung
muss endlich schuldenfrei arbeiten
können“, hofft der Geschäftsmann,
der selbst auch eine Spende geleis-
tet hat. >Seite 17

Kurznotiert

Willi sind solche Nöte natürlich
fremd. Er hat halt Format und
braucht kein Idealgewicht. Ande-
ren, die nicht Willis Größe haben,
geht es freilich anders. Sie müssen
um ihre Größe kämpfen – also, um
ihre Konfektionsgröße. Bei einem
bestimmten Kollegen, dessen
Name Willi aus Gründen der Pie-
tät für sich behalten möchte, ist es
mal wieder soweit. Er hatte es sich
zuletzt so gutgehen lassen, dass er
überhaupt nicht mitbekommen
hat, dass jemand offenbar heim-
lich, still und leise seine Gardero-
be enger genäht hat. Nichts passt
mehr. Wochenlang hatte er mit
sich und dem Entschluss gerun-
gen, doch nun geht es nicht mehr
anders. Nun muss er in den sauren
Apfel beißen und sich eine neue
Garderobe zulegen. Tschö, wa!

WilliWichtig

Auch saure Äpfel
können schmecken

VonGErAld EimEr

AAchen Der CHIO 2018 ist längst
Vergangenheit, das nächste Reit-
turnier beginnt in exakt 325 Tagen
– natürlich in der Soers.Vergessen ist
hingegen vielfach, dass dieWurzeln
des Aachener Reitsports am ande-
ren Ende der Stadt liegen. Wo heu-
te der Gewerbepark Brand wächst,
wurden zu Anfang des 19. Jahrhun-

derts die ersten Pferderennen nach
englischem Muster ausgetragen.
Stadthistoriker und insbesondere
auch der Bürgerverein Brand sind
überzeugt, dass dort am 15. Juli 1821
das erste moderne Pferderennen in
Deutschland überhaupt stattfand.

So hat es bereits der 1993 ge-
storbene Aachener Journalist und
Sammler Helmut Aurel Crous ge-
sehen, und so stellt es auch Bruno
Kreus vom Brander Bürgerverein in
seinem Abriss über die wechselvol-
le Geschichte des Geländes dar, das
Teil der früheren Brander Heide ist
und damals natürlich noch weitge-
hend unbebaut war.

Das Weideland in der Nähe von
Gut Neuenhof bot Platz genug, um
eine Anlage für internationale Ren-
nen herzurichten und den belieb-
ten Sport aus England auf den Kon-

tinent zu importieren. Erste Pläne
hatte es dafür bereits zu Ende des 18.
Jahrhunderts gegeben, doch es soll-
te noch einige Jahrzehnte dauern,
bis sich vor allem Großgrundbesit-
zer und Fabrikanten im Aachener
Rennverein zusammenfanden und
das erste Rennen auf der mit einigen
Hindernissen ausgestatteten Renn-
bahn organisierten.

Geplant war dieses geschichts-
trächtige Ereignis zu Ehren des Be-
suchs des preußischen Königs Fried-
richWilhelm III. zunächst für den 4.
Juli. Doch der für Aachener Turnie-
re typische Regen machte den Ver-
anstaltern schon damals schwer zu
schaffen. Zweimal musste der Start-

termin verschoben. Als Pferde und
Reiter dann am 15. Juli endlich auf
die Piste geschickt werden konn-
ten, war der König zwar schon wie-
der abgereist, Königshaus war mit
Prinz Wilhelm I. aber dennoch ver-
treten. Als Sieger des Hauptren-
nens ist in den Annalen das engli-
sche Rennpferd „Pigeon“ vermerkt.

Wachsender zuspruch

Laut Gemeinde-Chronik hat es auch
in den Folgejahren Rennen gegeben,
die zunehmend mehr Publikum an-
zogen. 1836 heißt es in einem Zei-
tungsbericht: „Es sind schon so vie-
le Fremde angekündigt, dass es an

Raum für Gäste mangeln wird.“
Einen zusätzlichen Aufschwung ha-
ben die Rennen durch den Bau der
Vennbahn ab 1883 erhalten. Die
Haupttribüne lag direkt am Bahn-
hof Brand, Zuschauer konnten be-
quem mit der Bahn anreisen. Als
wichtige Förderer des Aachener
Reitsports gelten in jener Zeit der
Unternehmer James Cockerill und
später seine Enkel Henry und Otto
Suermondt.

Die große Geschichte der Pfer-
derennen in der Brander Heide en-
det mit dem letzten Wettbewerb im
Jahr 1896. Aus finanziellen Gründen
sollen sich die Veranstalter zurück-
gezogen haben. Ein Jahr später hat

der Aachener Rennverein das Gelän-
de aufgegeben. Bis heute reklamie-
ren auch andere Städte den Titel für
sich, Austragungsort des ersten Pfer-
derennens in Deutschland zu sein.
Bad Doberan gehört dazu, wo die
Pferde allerdings nachweislich erst
1822 erstmals an den Start gingen.
Doch Heimathistoriker wie Dietmar
Kottmann sind überzeugt, dass die
Brander mit ihrer ehemaligen Renn-
bahn zu Recht Titelträger sind.

Auch ein Besuch im rheinland-
pfälzischen Zweibrücken vor eini-
gen Wochen hat Kottmann nicht ir-
ritieren können. Zwar wurde auf der
dortigen, noch erhaltenen Renn-
bahn ebenfalls schon im Jahr 1821
ein Rennen ausgetragen. Bei genau-
erem Hinsehen konnte Kottmann
jedoch feststellen, dass es im Au-
gust stattfand. „Aachen war doch
ein paar Wochen früher dran.“

Der Plan zeigt das Renngelände in der Brander Heide nach demBau der Vennbahn. Unten ist die heutige Trierer Stra-
ße sowie der Bahnhof in Brand und die benachbarte Tribüne zu erkennen. Links das Gut Neuenhof, das heute von der
Debyestraße und der Autobahn A44 eingerahmtwird. QuEllE: StAdtArchiV AAchEn

Für alle, die Aachen sehr gut zu
kennen glauben, haben wir noch
einige Geheimnisse parat. in einer
Serie erklären wir, welche Ge-
schichten hinter seltsamen Bau-
werken, Anlagen oder Fundstü-
cken stecken.

Alle Folgen der Serie haben wir
im internet gesammelt. Zu finden
sind sie im netz auf: www.aache-
ner-nachrichten.de/lokales/ge-
heimes-aachen.

„nachrichten“-Serie
lüftet geheimnisse

inFo

SERIE
geheimes
Aachen

DieWiegedesAachenerReitsports steht inBrand
In der Brander Heide wurde im Juli 1821 das erste moderne Pferderennen in Deutschland ausgetragen

. . . teilhabe am Alltag, weil
sie wichtig und bedeutsam für das
leben ist.

Foto: Andreas herrmann

der 12. tag der integration findet amSonntag, 2. Sep-

tember, 11.30 bis 17.30uhr, imEurogress statt.

till Stienen

Student der So-
zialen Arbeit
an der Katho
Aachen

integrAtionbedeutet . . .

Polizei undStadt bald unter einemDach?
VonmAtthiAS hinrichS

AAchen Rund um den Bushof sind
Polizei und Ordnungsamt längst
praktisch täglich im Schulterschluss
unterwegs – angesichts der zuneh-
mend massiven Belastung des Dro-
gen- und Kriminalitätsbrennpunkts
im Herzen der City könnten die Be-
hörden in Kürze allerdings nicht nur
auf der Straße, sondern auch unter
einem Dach direkt„vor Ort“ präsent
sein. Heißt: Bereits im kommenden
Jahr soll eine gemeinsameWache an
der Ecke Peterstraße/Blondelstraße
eingerichtet werden – so der Plan.

Die politischen Weichen sind ge-
stellt, allerdings besteht noch reich-
lich Klärungsbedarf, bevor das Pro-
jekt in die Realisierungsphase gehen
könnte. Zumal der städtische Perso-
nalrat prompt Bedenken angemel-
det hat – insbesondere im Hinblick
auf die Sicherheit in eigener Sache ...

Auchblondelstraße fest imblick

Fakt ist, dass die Stadt bereits vor
Monaten große Teile des Hauses
Peterstraße 44, unmittelbar an der
Ecke zur Blondelstraße, gemietet
hat. Jetzt soll dieVerwaltung zudem
die Übernahme eines geräumigen
Bürotrakts gleich nebenan, im Ge-
bäuderiegel Blondelstraße 9–21, si-
cherstellen. Einen entsprechenden
Dringlichkeitsbeschluss der Rats-
fraktionen hat Oberbürgermeis-
ter Marcel Philipp am 15. August
unterschrieben. Inzwischen, heißt
es in der Beschlussvorlage, habe sich
nämlich ein weiterer Interessent
für das Objekt gemeldet; allerdings
gebe es bereits eine mündliche Zu-
sage des Eigentümers, der Verwal-
tung gegebenenfalls ein „Erstzu-
griffsrecht“ für zunächst fünf Jahre
einzuräumen.

„Wir streben das in jedem Fall
an, zumal wir dringend weitere Flä-
chen benötigen“, erklärt Stadtspre-
cher Bernd Büttgens auf Anfrage.
Denn die derzeitigen Kapazitäten
im Verwaltungsgebäude an der La-
gerhausstraße reichten längst nicht
mehr aus, ein Umzug des Fachbe-

reichs für Sicherheit und Ordnung
sei seit langem vorgesehen.

„Interessant und reizvoll“ sei
der Vorstoß in jedem Fall auch aus
Sicht der Polizei, unterstreicht de-
ren Sprecher Paul Kemen. Erste Ge-
spräche mit der Stadt zur Einrich-
tung der behördenübergreifenden
Stadtwache mitten im von Vanda-
lismus, Drogenkonsum und Kri-
minalität schwer gebeutelten Be-
reich zwischen Peterskirchhof und
Willy-Brandt-Platz seien bereits er-
folgt. Ein Konzept zwecks Klärung
zahlreicher offener Fragen, etwa zur
Ausstattung und zur personellen Be-
setzung, sei bereits in Arbeit.„Es gibt
allerdings noch viele Komponenten
zu berücksichtigen“, betont Kemen.
Vor Mitte des kommenden Jahres sei
eine Umsetzung aus Sicht der Polizei
daher sicher nicht möglich.

Dass die Ratsfraktionen der wei-
teren Prüfung zur Realisierung der

Pläne einhellig grünes Licht erteilt
hätten, berichtet Daniela Parting,
SPD-Ratsfrau und Vorsitzende des
städtischen Personal- und Verwal-
tungsausschusses, auf Nachfrage.
Gleichwohl gebe es durchaus noch
internen Gesprächsbedarf, da die
städtische Mitarbeitervertretung
dem Vorhaben skeptisch gegen-
überstehe.

„Es besteht zwar kein Zweifel, dass
die Gebäude geeignet sind.Wir müs-
sen aber auch berücksichtigen, dass
die Sicherheit der Mitarbeiter des
Ordnungsamts selbst in jedem Fall
gewährleistet sein muss“, sagt Ste-
phan Baurmann, Vorsitzender des
städtischen Personalrats. Schließ-
lich verteilten die Kollegen regelmä-
ßig Platzverweise und Bußgelder an
Ort und Stelle. Daher müsse sicher-
gestellt werden, dass sie – gerade bei
nächtlichen Einsätzen – auch nach
Feierabend und auf dem Heimweg

nicht ihrerseits insVisier aggressiver
Zeitgenossen gerieten, mit denen
sie gerade erst dienstlich konfron-
tiert gewesen seien.

„Die Bedenken sind verständ-
lich“, meint auch Parting. Da der
ins Auge gefasste Dienstsitz in der
Blondelstraße jedoch über separat
zugängliche Parkplätze verfüge, set-
ze man nun auf ein Einlenken sei-
tens der Mitarbeitervertreter.

„nicht nachvollziehbar“

Dennoch ist bereits ein sogenanntes
Einigungsstellenverfahren in Gang
gesetzt worden. In dem Gremium
sind kommunale Arbeitnehmer
und Repräsentanten der Verwal-
tungsspitze paritätisch und unter
dem Vorsitz eines unabhängigen
Schlichters vertreten.

„Wir gehen davon aus, dass eine
Entscheidung dort Ende Septem-

ber fallen dürfte“, sagt Baurmann.
„Im Falle einer Ablehnung müssten
wir uns in der Tat noch einmal zu-
sammensetzen, aber ich glaube, es
ist möglich, beide Behörden quasi
unter einen Hut zu bekommen“, er-
klärt Parting.

Allerdings gibt es auch kritischere
Stimmen in den Reihen der Politik –
schließlich sei die Ansiedlung einer
eigenen Wache am sozialen Brenn-
punkt Bushof mehr als wünschens-
wert, auch andere städtische Stellen
wie VHS und Bibliothek befänden
sich im unmittelbaren Umfeld. „Es
ist klar, dass für größtmögliche Si-
cherheit der Bediensteten gesorgt
sein muss“, erklärt etwa Ellen Be-
golli, Ratsfrau der Linken und Mit-
glied im Personal- undVerwaltungs-
ausschuss. „Aber aus meiner Sicht
sind die Argumente gegen die An-
siedlung einer eigenenWache nicht
nachvollziehbar.“

Politik will gemeinsame Wache am Bushof ansiedeln. Viele Hürden stehen noch im Weg – auch in Sachen Sicherheit.

Im Visier der Ordnungshüter von Stadt und Polizei: Im Gebäude an der Ecke Peterstraße/Blondelstraße, direkt gegenüber demBushof, soll nach demWillen der
Politik eine neue gemeinsameWache eingerichtet werden. Foto: michAEl JASpErS


