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AACHEN

Schirmlos
durch den Regen
Willi hat gestern den Wetterfrosch
quasi von der Leiter purzeln se-
hen. Vormittags noch sommer-
liche Temperaturen, nachmit-
tags richtig schwül und am frühen
Abend dann Regen wie aus Kü-
beln. Angekündigt war das ja. In
weiser Voraussicht hatte er des-
halb auch schon morgens früh
den praktischen kleinen Regen-
schirm im Taschenformat einge-
steckt und geduldig von einem
Ort zum nächsten mit sich her-
umgestragen. Leider muss er das
gute Stück irgendwo liegengelas-
sen haben. Denn als er schließlich
abends vor die Tür trat, da goss es
in Strömen, aber der kleine Schirm
war nirgends zu finden. Willi hat
sich dann mit dem Gedanken ge-
tröstet, dass Juni-Regen bestimmt
auch schön macht. Tschö, wa!

WILLIWICHTIG

Ausstellung
Stolperfallen auf demWeg
Dürers nach Aachen Seite 17

AACHEN Glück im Unglück hatte
am Mittwoch ein Autofahrer in Ro-
the Erde. Aufgrund eines Verkehrs-
unfalls war die Hüttenstraße am
Mittwoch für mehrere Stunden voll
gesperrt.Wie die Pressestelle der Aa-
chener Polizei auf Anfrage mitteil-
te, war der Autofahrer aus bislang
unbekannter Ursache mit seinem
Fahrzeug in drei Autos gekracht,
die am Straßenrand parkten. Durch
den Aufprall überschlug sich sein
Wagen und kam anschließend auf
dem Dach zum Stehen. Der Mann
kam ersten Informationen zufol-
ge glimpflich davon, schwere Ver-
letzungen gab es keine. Er wurde
aber sicherheitshalber ärztlich ver-
sorgt. Zu Problemen im Straßen-
verkehr kam es
im Anschluss
dennoch:
Als der Ab-
schleppwa-
gen das Un-
fallfahrzeug
umdrehte, tra-
ten Betriebsstoffe aus.
Weil die Feuerwehr die
Straße reinigen musste,
kam es in Rothe Erde zu
der mehrstündigen Stra-
ßensperrung.

KURZNOTIERT

Hüttenstraßemehrere
Stunden voll gesperrt

Großdemobedeutet vielArbeit fürdie Stadt
AACHEN Wenn am Freitag bis zu
20.000 junge Menschen für den Kli-
maschutz auf die Straße gehen, be-
deutet das für die Stadtverwaltung
eine Menge Arbeit. Die Einschrän-
kungen für die Bevölkerung sollen
sich in Grenzen halten, verspricht
die städtische Pressestelle.„Auch
durch die engagierte und koordi-
nierte Arbeit derVerwaltung mit der
Aachener Polizei sollen die Beein-
trächtigungen für die Bürger so ge-
ring wie möglich ausfallen“, heißt es
in einer Pressemitteilung der Stadt.
Dennoch kann es am Freitag, 21.
Juni, zu massiven Einschränkungen
im Straßenverkehr kommen, auch
im öffentlichen Nahverkehr.

Ab spätestens 12 Uhr ist damit zu
rechnen, dass sich die Demonstra-

tionszüge vom Hauptbahnhof, von
der Schanz, vom Hörsaalzentrum
Carl an der Claßenstraße und von
der Vaalser Straße aus in Richtung
Tivoli in Bewegung setzen. Unklar
ist noch, ob auch am Bahnhof Rothe
Erde eine Demo startet – hier ma-
chen Stadt und Veranstalter unter-
schiedliche Angaben.

„Wir werden vom Donnerstag-
morgen bis zum Wochenende im
24-Stunden-Dienst sein“, berichtet
Armin Bergstein, stellvertretender
Leiter des Fachbereichs Sicherheit
und Ordnung. Seit Wochen seien
viele Mitarbeiter des Amts intensiv
mit den Vorbereitungen beschäf-
tigt. An den Tagen selbst werde man
rund um die Demo sowie im rest-
lichen Stadtgebiet mit vielen Kräf-

ten vor Ort sein. Zahlreiche Kollegen
hätten freiwillig auf freie Tage ver-
zichtet. „Das spricht für eine hohe
Arbeitsmoral“, so
Bergstein.

Zwar werde der
Veranstalter ei-
gene Ordner zur
Verfügung stel-
len. Darüber hin-
aus werden aber
auch Kräfte der
gesamten Freiwil-
ligen Feuerwehr
der Stadt über die
Tage hinweg die Brandsicherheits-
wache am Tivoli-Parkhaus sicher-
stellen. Hier werden rund 2700 Ju-
gendliche übernachten. „Wir sind
gut aufgestellt und für alle Even-

tualitäten gewappnet“, sagt Bernd
Geßmann, stellvertretender Leiter
der Aachener Feuerwehr. Außerdem

seien 200 überört-
liche Einsatzkräf-
te angefordert
worden, um die
Versorgung im
gesamten Stadt-
gebiet parallel zur
Großveranstal-
tung wie gewohnt
zu gewährleisten.
Wegen der Demo
werden in der

Stadt Halteverbotszonen einge-
richtet: So gilt am Freitag absolutes
Halteverbot am Park&Ride-Park-
platz Bahnhof Rothe Erde, entlang
der Komphausbadstraße sowie an

der Hubert-Wienen-Straße nahe
dem Tivoli. Der Kurzzeitparkplatz
am Hauptbahnhof steht von Don-
nerstag bis Samstag ebenfalls nicht
zur Verfügung. Dass der Vorplatz
des Stadions der beste Platz für so
eine Demo in Aachen ist, davon ist
Oberbürgermeister Marcel Philipp
überzeugt. Die Außenbereiche wür-
den für die jungen Leute geöffnet,
damit sie die sanitären Anlagen des
Stadions nutzen können. Doch die
Ränge und der Rasen bleiben wäh-
rend desWochenendes gesperrt.Vor
und während des Einsatzes wird die
Polizei aktuelle Informationen un-
ter www.aachen.polizei.nrw.de ver-
öffentlichen. Außerdem schaltet die
Stadt ihr Bürgertelefon unter 0241-
957721013 frei. (red)

Aachen: 24-Stunden-Betrieb für das Ordnungsamt bei den Aktionen rund um „Fridays for Future“

„Der optimaleOrt für
eineVeranstaltungmit
diesenDimensionen ist
in unserer Stadt das Ti-
voli-Geländemit dem
Umlauf des Stadions
und seinemVorplatz.“

OBMarcel Philipp

AachenerRat ruft Klimanotstand aus
VON SARAH-LENA GOMBERT

AACHEN „Glauben Sie diesen jun-
gen Leuten nicht! Fliegen Sie auf
die Malediven! Sie haben Zeit, die
Zeitsparkasse versprichtWohlstand
und Glück!“ Zwei Männer in grauen
Anzügen und mit Zigarre schimp-
fen über das, was sie sehen: Junge
Menschen haben mit zerstoßenem
Eis „1,5°“ auf den Markt geschrie-
ben, um auf den Klimawandel hin-
zuweisen. Wobei schnell klar wird:
Die beiden Herren schimpfen nicht
wirklich, sie sind Schauspieler, die
den „grauen Herren“ aus dem Kin-
derbuch„Momo“ von Michael Ende
nachempfunden sind, es sind die
Zeitdiebe, die den Kindern das Le-
ben zerstören. Den Gegenprotest zu
ihrer Protestaktion am Mittwoch,
19. Juni, 16 Uhr, haben Greenpeace
Aachen und die Klimaaktivisten
von Extinction Rebellion also gleich
selbst mitgebracht.

Junge Menschen, die nicht nur
auf dem Markt, sondern
auch noch in der Bürger-
fragestunde auftauchen
und lautstark für ihre Sa-
che werben, und die ab-
laufende Zeit: Das sind
auch zwei prägende Mo-
mente, die bei der Rats-
sitzung am Mittwoch, 19.
Juni, 17 Uhr, eine wesent-
liche Rolle spielen und
dazu führen, dass der Aa-
chener Stadtrat mit gro-
ßer Mehrheit den Klima-
notstand beschließt. Gab
es bis zu diesem Tag noch
rege Diskussionen dar-
über, ob nun der Antrag
der großen Koalition oder eine Re-
solution der Aachener Umweltver-
bände und einem großen Teil der
Opposition den richtigen Ton tref-
fen, einigt man sich nun darauf,
über beide Papiere gleichzeitig ab-
zustimmen.

„Wir teilen die Einschätzung der
jungen Menschen, dass es noch viel
zu tun gibt. In Sachen Klimawandel
ist es nicht fünf vor zwölf, sondern
unmittelbar vor zwölf“, sagt Harald
Baal, Fraktionsvorsitzender der
CDU. Er hebt hervor, dass sowohl
der Antrag der großen Koalition als
auch die Resolution Zeichen dafür
seien, „dass wir weiterkommen in
dem Thema“.

„Dieser Beschluss ist der Start-
schuss für eine Diskussion, der
eine Vielzahl an Maßnahmen fol-
gen müssen“, erklärt Michael Ser-
vos, Fraktionsvorsitzender der SPD.
Das Hochwasser im April 2018 oder
die Dürre im vergangenen Sommer
seien Beispiele dafür, was passiere,
wenn man nicht reagiere. Gleichzei-
tig mahnt er an, dass die Priorisie-
rung von Klimaschutz Auswirkun-
gen auf viele Bereiche des Lebens
habe. „Wenn wir beispielsweise
den Menschen die Parkplätze an
den Wohnhäusern in der Lützow-
straße nehmen, weil dort Vorgär-

ten hingehören, müssen wir Alter-
nativen anbieten.“

„Die Maßnahmen, die wir be-
schließen werden, werden die Leu-
te ärgern“, erklärt Kay Neumann,
Fraktionssprecher der Grünen.„Wir
können in Zukunft nicht mehr Auto
fahren wie bisher, nicht mehr bau-
en wie bisher, nicht mehr reisen wie
bisher, nicht mehr konsumieren wie
bisher“, sagt er und meint damit kei-
ne politischen Beschlüsse, sondern
die unausweichlichen Konsequen-
zen des Klimawandels. „Ich glaube,
das ist noch nicht allen so ganz be-
wusst.“

Dass über den Klimanotstand
überhaupt so lange diskutiert wird,
ist aus Sicht von Christoph Alle-
mand (UWG) „bedauerlich, denn
das Problem ist lebensbedrohlich“.
Trotz großer Einigkeit müsse man
auch in Zukunft noch streiten, merkt
Leo Deumens an. „Ich frage mich,
ist dieser Antrag der großen Koali-
tion späte Einsicht oder die Folge
der verloren gegangenen Europa-
wahl?“ Er betont, dass bei allen Kli-
maschutzmaßnahmen die Beteili-
gung der Öffentlichkeit nicht zu kurz
kommen darf.

Dass der Rat nun über Beschluss
und Resolution gleichzeitig abstim-
me, dass die große Koalition ein-
gelenkt habe, sei Grund zur Hoff-

nung, „dass es auch in
Zukunft sachlich ge-
führte Debatten geben
kann“, sagt Marc Teu-
ku, Fraktionssprecher
der Piraten, „und zwar

auch dann, wenn es um die Maß-
nahmen geht.“

Es sei das gute Recht der Jugend,
zu fordern, Ideen in den Raum zu
stellen und vielleicht über das Ziel
hinauszuschießen, sagt Peter Blum
(FDP), der aber erklärt, mit dem Be-
griff „Klimanotstand“ ein Problem

zu haben: „Das ist für uns Liberale
nicht tragbar, weil es die Einschrän-
kung von Freiheit bedeutet.“ Abge-
lehnt werden Ratsantrag und Re-
solution letztlich nur von Markus
Mohr und Wolfgang Palm (beide
Allianz für Aachen).

Diese ganze Diskussion und die
anschließende Abstimmung be-
kommen die Aktivisten von Extinc-
tion Rebellion gar nicht mehr mit.
Sie haben den Rat zu dieser Zeit be-
reits singenderweise verlassen, weil
sie „keinen Bock mehr auf das Ge-

laber“ haben – was wiederum Tei-
le des Rats ärgert: „Man kann nicht
singend aus dem Saal ziehen, wenn
die Arbeit beginnt, dann muss man
mitmachen!“, sagt Michael Servos.

Dass diese Arbeit vornehmlich
nicht am Tisch im Ratssaal, sondern
„da draußen“ stattfinden werde, er-
klärt Oberbürgermeister Marcel Phi-
lipp, der sich erfreut darüber zeigt,
dass der Stadtrat eine gemeinsame
Haltung entwickelt hat.„Es wird sich
eine Menge ändern, und das wird
schmerzhaft sein.“

Große Mehrheit trägt sowohl den Antrag von CDU und SPD als auch die Resolution der Umweltverbände

Demo gegen den Klimawandel auf demMarkt, Diskussion über den Klimanotstand im Ratssaal: Junge
Menschen von Extinction Rebellion und die Aachener Greenpeace-Gruppe haben den Stadtrat amMitt-
woch lautstarkmit ihren Forderungen konfrontiert. FOTOS: ANDREAS STEINDL
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Einstimmighat der Rat Frauke
Burgdorff (Jahrgang 1970) zur neu-
en Planungsdezernentin der Stadt
gewählt. Die in Hildesheim gebore-
ne Raumplanerin und Diplom-Inge-
nieurin folgt dem Ende 2018 in den
Ruhestand gegangenen Beigeord-
netenWerner Wingenfeld. „Ich fühle
mich geehrt und bin gerührt“, sagte
sie gestern. „DieWahl war überwäl-
tigend schnell für mich“, gestand die
aus Bochum kommende Stadtpla-
nerin, die zum 1. Oktober ihren neu-
en Job antreten wird. „Das ist die
Königsklasse meines Berufes.“ Ihr
Aufgabenfeld sei allerdings mehr „als
ein bisschen Staub wegwischen“,
versicherte sie.
Sie habe von den planerischen Bau-

stellen in Aachen gehört. „Es gibt da
einige Gordische Knoten. Ich wer-
de versuchen, sie nicht mit Gewalt
zu zerschlagen“, sagte sie und stell-
te, angesprochen auf die Problem-
zone Büchel, fest: „Es ist einfach so:

Alle haben ihren Büchel.“ Burgdorff
war bereits Anfang 2000 im Rah-
men der Euregionale als Planerin tä-
tig und wohnte mitten in der Stadt:
„Das hat mich in meiner Entschei-
dung bestärkt“. (wos)

„Das ist dieKönigsklasse
meinesBerufes“

FRAUKE BURGDORFF IST DEZERNENTIN FÜR PLANUNG, BAU UND VERKEHR
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