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AACHEN

Achtung,
Ansteckungsgefahr!
Immer wieder warnt Willi vor der
hohen Ansteckungsgefahr. Wer
betroffen ist, sollte Rücksicht auf
die anderen Menschen nehmen,
die Tag für Tag im Büro mitein-
ander arbeiten müssen, oder am
besten gleich ganz Zuhause blei-
ben. Denn unvermitteltes Ange-
rotztwerden tut niemandem gut.
Auch ein Montag ist kein Grund,
von der Faustregel abzuweichen,
findet Willi, auch nicht am Tele-
fon. Wie? Bazillen krabbeln nicht
durchs Telefon? Willi spricht doch
nicht von einer Erkältung, sondern
von leicht übertragbarer Miesepet-
rigkeit und montäglicher schlech-
ter Laune. Aber naja, heute ist ja
schon Dienstag... Tschö, wa!

WILLIWICHTIG

Eisbahn inBrand
Aufbau auf demMarktplatz
beginnt bald. Seite 21

KURZNOTIERT

AACHEN Mit neuester Technik will
die Polizei Rasern auf die Spur kom-
men. So wird jetzt ein sogenannter
Einseitensensor (Foto) eingesetzt.
Der könne nicht nur in Kurven oder
Tunnels, sondern auch an anderen
unübersichtlichen Messstellen zu-
verlässig eingesetzt werden, teilte
die Polizei gestern mit. Das Gerät
könne bis zu vier Fahrspuren gleich-
zeitig überwachen und die Messer-
gebnisse exakt zuordnen. So wurde
mit dem Gerät direkt ein Rekordhal-
ter ermittelt. Am vergangenen Frei-
tag fuhr ein Fahrer auf der Krefel-
der Straße 136 Stundenkilometer,
erlaubt sind 50. Den Fahrer erwar-
tet nun ein Bußgeld von knapp 700
Euro und ein dreimonatiges Fahr-
verbot. Zudem prüft die Staatsan-
waltschaft, ob der Fahrer möglicher-
weise sogar eine Straftat begangen
hat. Diese liegt vor, wenn der Fahrer
sich grob verkehrswidrig und rück-
sichtslos verhält, um eine größt-
mögliche Geschwindigkeit zu errei-
chen. Hier drohen dem Autofahrer
eine Freiheits- oder eine Geldstrafe.

Rekord:Mit 136 km/h auf
der Krefelder Straße

AmMarktatmetes sichviel gesünder
VON STEPHANMOHNE

AACHEN Die Stadt Aachen hat nach
dem Gerichtsurteil zu Dieselfahr-
verboten an vielen Stellen selber die
Luftqualität gemessen und kommt
zu dem Ergebnis: Über das Stadt-
gebiet gesehen bleiben die Schad-
stoffwerte unter den EU-Normen.
Das könnte ein wichtiges Argu-
ment bei einer möglichen Neuaufla-
ge des Prozesses sein. Die Klatsche,
die Köln und Bonn vergangene Wo-
che vor Gericht kassiert haben und
die Städte wie Essen wohl kassie-
ren werden, hat sich Aachen schon
am 8. Juni eingefangen. Schließ-
lich war Aachen die Stadt, deren
schlechte Luftqualität nach einem
Grundsatzurteil des Bundesverwal-
tungsgerichts im Februar als ers-
te sozusagen auf der Anklagebank
saß. Mit bekanntem Ergebnis: Das
zuständige Land wurde verdon-
nert, bis Jahresende Fahrverbote in
den Luftreinhalteplan zu schreiben,
weswegen im kommenden Jahr zu-
mindest Teile der Diesel-Flotte die
Stadt umschiffen müssten. Aber die
Aachener Richter ließen eine Hin-
tertür offen.

Heute Sondersitzung

Sollten Land und Stadt bis dahin Lö-
sungen finden, die ähnlich schnell
wie Fahrverbote gegen die zu ho-
hen Stickoxidwerte wirken, könnte
die härteste aller Maßnahmen noch
abgewendet werden. Die Alternati-
ve glauben die Behörden vor allem
mit der schnellen Filternachrüs-
tung der Linienbusse gefunden zu
haben. Die entsprechende Überar-
beitung des Luftreinhalteplans, der
mithin immer noch keine Fahrver-
bote vorschreibt, wird heute im Um-
welt- und Mobilitätsausschuss und
am Mittwoch im Stadtrat diskutiert.
Nun allerdings kommt von der Ver-
waltung auch noch eine überra-
schende Aussage: Die Aachener Luft
ist gar nicht so schlecht, wie bisher
dargestellt. Die Qualität ist sogar so
„gut“, dass bei näherer Betrachtung
die EU-Grenzwerte schon jetzt ein-
gehalten werden – obwohl seit dem
Gerichtsurteil noch gar keine Sofort-
maßnahmen ergriffen worden sind.

Wie, bitteschön, soll das möglich
sein? Die Beantwortung dieser Fra-
ge beginnt ebenfalls mit dem Ur-
teil. Darin steht nämlich, dass die
imVerfahren, das wie in allen ande-
ren Städte auf einer Klage der Deut-
schen Umwelthilfe (DUH) fußt, zur
Sprache gekommenen und viel zu
hohen Stickoxidwerte als reprä-
sentativ für die Luftqualität der ge-
samten Fläche des Aachener Talkes-
sels zu werten seien. Besagte Werte
waren nicht nur jene der Landes-
messstationen an der Wilhelmstra-
ße und am Adalbertsteinweg. Auch
die Stadt selber hatte an anderen
Hauptverkehrsachsen gemessen.
Und fast überall waren die Werte
zu hoch.

Oberbürgermeister Marcel Phi-
lipp: „Wir haben nur da gemes-
sen, wo Probleme zu erwarten wa-
ren. Erst nach dem Urteil wurde uns
klar, dass das eben nicht repräsenta-
tiv für die gesamte Stadt sein kann.“

Denn letztlich komme es darauf an,
was die Menschen tatsächlich ein-
atmen. Dazu müsse es eine breite-
re Palette von Messstellen geben,
sagte man sich. Und legte entspre-
chend los. „Wir wussten, dass wir
liefern müssen“, so Philipp. Umge-
hend wurden an etlichen Stellen im
Stadtgebiet Messstellen eingerich-
tet. Zu sehen sind
sie kaum, denn es
handelt sich um
kleine Dosen, die
an Masten ange-
bracht wurden.
Die Proben wer-
den einmal im
Monat zur Analy-
se in die Schweiz
geschickt.

Als Standorte
der Messstellen
wählte man er-
neut Hauptverkehrsstraßen. Aber
auch andere Stellen, insbesondere
dort, wo sich viele Menschen auf-
halten. Etwa am Markt, am Elisen-
brunnen oder im Kernbereich der
RWTH. Außerdem variierte man den
Abstand der Messstellen zur Fahr-
bahn. Beispiel: Monheimsallee: Eine
der Dosen wurde nahe der Fahrbahn
platziert. Eine weitere jedoch auch
auf dem Mittelstreifen, rund 17 Me-
ter vom Fahrbahnrand entfernt.

Keine Schnellschüsse

Die gesamte Liste der gemessenen
Werte hat die Stadt jetzt unserer

Zeitung vorgelegt. „Zunächst ein-
mal wollten wir sicherstellen, dass
es keine Schnellschüsse in der Be-
wertung gibt“, sagt Philipp. So wur-
de zunächst drei Monate lang – im
Juli, August und September – gemes-
sen und jeweils am Ende eines Mo-
nats analysiert. Jetzt ist es laut Stadt
so weit, dass man ein seriöses Zwi-

schenfazit ziehen
könne. Und das
lautet mit den
Worten des OB:
„Wir haben in Aa-
chen keine Kata-
strophenluftqua-
lität.“

Im Durch-
schnitt aller Mess-
punkte blieben
die Stickoxidwer-
te in allen drei
Monaten ein gan-

zes Stück unter dem EU-Grenzwert
von 40 Mikrogramm pro Kubikme-
ter Luft. Im Juli ergab sich aus den
24 Messpunkten ein Mittelwert von
36,24 Mikrogramm Stickoxid pro
Kubikmeter Luft, im August waren
es 32,42 und im September 35,50
Mikrogramm. An einigen Abschnit-
ten liegen die Messwerte deutlich
über dem EU-Grenzwert, an an-
deren hingegen mindestens eben-
so deutlich darunter. Der schlech-
teste Durchschnittswert über drei
Monate hinweg gesehen wurde an
der Römerstraße 19 mit 56,3 Mikro-
gramm ermittelt. Ebenfalls über 50
Mikrogramm kommen die Mess-
punkte Monheimsallee 25 (an der
Fahrbahn), Jülicher Straße 34/36
(50,3) und Peterstraße 72/74 (52,6).

Ebenfalls über dem Grenzwert lie-
gen die MesspunkteVon-Coels-Stra-
ße 4/Berliner Ring (45), Adalbert-
steinweg 274 (43,6), Napoleonsberg
138 (41,5, zwei Monate gemessen)
und Roermonder Straße 27 (47).
Der niedrigste Durchschnittsmess-
wert ergab sich im Bereich Markt 42/
Krämerstraße 1, also mitten im Her-
zen der Altstadt, mit nur 16 Mikro-
gramm. Nicht viel schlechter sieht
es im Elisengarten mit 16,3 Mikro-
gramm aus. Überraschend: Auch am
Friedrich-Wilhelm-Platz 1, wo hun-
derte Busse, aber vergleichsweise
wenige Autos pro Tag fahren, liegt
der Durchschnittswert ebenfalls nur
bei 20 Mikrogramm.

Ebenfalls auffällig: In der Bahn-

hofstraße, also nur wenig entfernt
vom Messpunkt mit den höchsten
Werten in der Römerstraße, liegt
der Mittelwert bei nur 28,3 Mikro-
gramm. Dasselbe gilt für die Kur-
brunnenstraße quasi„nebenan“ mit
einem Wert von 27 Mikrogramm.
Noch ein Beispiel: Während der
EU-Grenzwert an der Monheimsal-
lee am Fahrbahnrand deutlich über-
schritten wird, kommen auf dem
Mittelstreifen der Allee nur noch
33,6 Mikrogramm Stickoxid an.

Überarbeiteter Plan

Das alles zusammengenommen
könnten wichtige Argumente in ei-
nem neuerlichen Gerichtsverfah-
ren werden. Da im überarbeiteten
Luftreinhalteplan keine Dieselfahr-
verbote festgeschrieben sind, dürf-
te ein Eilantrag nebst weiterer Klage
der DUH vor dem AachenerVerwal-
tungsgericht gegen diesen Plan so
sicher sein wie das Amen in der Kir-
che. Diesmal sieht sich die Stadt je-
doch deutlich besser aufgestellt als
noch vor wenigen Monaten. Das
eben nicht nur deswegen, weil die
im Luftreinhalteplan verankerten
Sofortmaßnahmen wie eben die
Busnachrüstung oder auch höhe-
re Parkgebühren am Straßenrand
die Stickoxidwerte rasch unter die
Grenzwerte drücken sollen. Son-

dern auch, weil die eigenen Messun-
gen eine deutlich bessere Luftquali-
tät bereits jetzt vermuten ließen, wie
die Stadt meint.

Bleibt die Frage, warum man erst
nach dem Gerichtsurteil auf die Idee
kam, flächendeckender zu mes-
sen. Da räumt der OB ein, dass die
Stadt deutlich zu spät dran gewe-
sen sei. Man habe unter anderem
die Auswirkungen des Dieselskan-
dals unterschätzt. Auf den eigenen
Messwerten und den Ad-hoc-Maß-
nahmen wolle man sich indes nicht
ausruhen. Weitere Schritte sollen
folgen. So etwa der Aufbau von Con-
tainern für Paketlieferungen, die
den entsprechenden Lieferverkehr
verringern sollen. Einiges verspricht
sich die Stadt zudem von Projekten
im Bereich der Digitalisierung.

Der OB zieht jedenfalls für sich
das Fazit: An der Verkehrswende zu
arbeiten, mache viel Spaß. Er sieht
jedoch auch eine ungleiche Gewich-
tung der Gefahrenpotenziale. Wäh-
rend nämlich über kaum etwas an-
deres als die Luftqualität geredet
werde, gebe es Jahr für Jahr auch
3000 Tote durch Unfälle im Stra-
ßenverkehr. Und auch der Lärm sei
ein großes Problem, das die Men-
schen krank mache. An diesen The-
men gelte es nicht minder engagiert
zu arbeiten. Gerichtsurteile hin oder
her.

Stadt Aachen präsentiert überraschende Werte zur Luftqualität. Eigene Messstellen in der Stadt eingerichtet.
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Alles im grünen Bereich? Die Stadt hat jetzt an 24 Stellen die Stickoxidwerte selber gemessen. Sie kommt zu demdurchaus überraschenden Ergebnis, dass im
Durchschnitt aller Messpunkte die EU-Grenzwerte in Aachen eingehaltenwerden.

Kleine Dose, wichtige Aufgabe: Mit diesenMesspunkten versucht die Stadt Aa-
chen zuwiderlegen, dass die Stickoxidwerte in der Stadt die EU-Grenzwerte
überschreiten.

Heute (17Uhr, Verwaltungsgebäu-
de Lagerhausstraße, Raum 170) be-
raten der Mobilitäts- und der Um-
weltausschuss gemeinsam über
den Luftreinhalteplan. Die Grünen
werden der überarbeiteten Version
nicht zustimmen. Ihnen gehen die
darin vorgesehenenMaßnahmen
nicht weit genug.

Insbesondere die aktuelle Fokus-
sierung auf drei Kernmaßnahmen
- Nachrüstung der Busse, höhere
Parkgebühren und ausschließlicher
Einsatz von Euro-6-Fahrzeugen –
greife zu kurz.

DieGrünen fordernweitere kurz-
undmittelfristige Ansätze. Ganz ak-

tuell beantragen sie: An allen Sams-
tagen im Dezember soll die Nutzung
der Busse im Stadtgebiet kostenlos
sein. Darüber hinaus solle das Kon-
zept für eine „Regiotram“ konkret
ausgearbeitet werden. Zudemmüs-
se der Luftreinhalteplan, der seit
Jahren etliche Maßnahmen auflis-
tet, insgesamt zügiger umgesetzt
werden. Was jetzt in den Ausschüs-
sen als „positives Ergebnis“ für die
Stadt verkauft werden solle, hätte
man weit früher haben können, be-
tonen die Grünen. Die Busnachrüs-
tung hätten sie schon 2016 bean-
tragt.

Auchdie Erhöhungder Parkge-
bühren sei bereits vor Jahren dis-
kutiert worden. Beides sei von der
Mehrheit aus CDU und SPD jedoch
immer wieder vertagt worden.

Grüne: KostenloserÖPNV
andenAdventsamstagen

INFO

„Wir habennur da ge-
messen,woProbleme
zuerwartenwaren. Erst
nachdemUrteilwurde
uns klar, dass das eben
nicht repräsentativ für
die gesamte Stadt sein

kann.“
OBMarcel Philipp

KONTAKT
AachenerNachrichten

Lokalredaktion
0241 5101-411

Mo.-Fr. 9 -18 Uhr

an-lokales-aachen@
zeitungsverlag-aachen.de

Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Kundenservice
0241 5101-701

Mo.-Fr. 6.30-18 Uhr, Sa. 6.30-14 Uhr

kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Verlagsgebäude (mit Ticketverkauf),
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Mo.-Do. 8-18 Uhr, Fr. 8-17 Uhr,
Sa. 9-14 Uhr

KundenserviceMedienhaus im
Elisenbrunnen (mit Ticketverkauf),
Friedrich-Wilhelm-Platz 2,
52062 Aachen
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr

Anzeigenberatung
fürGeschäftskunden

0241 5101-286

mediaberatung-aachen@
zeitungsverlag-aachen.de

Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

www.aachener-nachrichten.de/kontakt


