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AACHEN

Wasmacht das
Schaf imWald?
Neulich spaziert Willi durch die
Eifel, da kommt ihm auf einem
Waldweg oberhalb der Rur plötz-
lich ein Tier entgegen. Bestimmt
ein Reh, denkt er. Aber von we-
gen! Da kommt doch tatsächlich
mit wehenden Ohren ein Schaf
durch den Bösch galoppiert. Ein
paar Meter dahinter in wilder Ver-
folgungsjagd ein Hund. Schaf und
Möpp rasen weiter, den Hang run-
ter und verschwinden. Willi glotzt
dem Gespann mit offenem Mund
hinterher. Ein paar hundert Me-
ter weiter, hinter eine Kurve – wie-
der ein Schaf. Diesmal ohne Ver-
folger-Hund. Mensch und Schaf
schauten sich an, Schaf gibt Fer-
sengeld und verschwindet. Seit-
dem grübelt Willi. War das zweimal
dasselbe Schaf? Gab es da irgend-
wo eine Herde? War der Hund ein
offizieller Hütehund und musste
ein ausgebüxtes Schaf einfangen?
Oder war der Möpp seinem Herr-
chen abgehauen und lebte hem-
mungslos seinem Jagdtrieb aus?
Wahrscheinlich wird Willi das nie
erfahren. Aber er ist froh, dass er
nicht allein unterwegs war. Sonst
glaubte er mittlerweile, er hätte
das alles nur geträumt. Tschö, wa!
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Die Szene inAachen
Moderne Country-Musik kommt
ins Franz Seite 19

KURZNOTIERT

AACHEN Bei einem Verkehrsunfall
am Neujahrsmorgen ist ein Autofah-
rer am Europaplatz schwer verletzt
worden.Wie die Polizei mitteilt, fuhr
ein 26-jähriger Alsdorfer von der Au-
tobahn in den Kreisverkehr. Ersten
Ermittlungen zufolge war er mit er-
höhter Geschwindigkeit unterwegs.
Er verlor die Kontrolle über sein
Fahrzeug, das Auto touchierte eine
Leitplanke, kippte auf die Beifah-
rerseite und rutschte über die Fahr-
bahn und in einen Grünstreifen. Erst
eine Laterne stoppte die Rutschpar-
tie. Der Fahrer, der nach Polizeian-
gaben betrunken war, konnte sich
selbständig aus dem Fahrzeug be-
freien. Ein Rettungswagen brachte
ihn in ein Krankenhaus. Ihn erwar-
tet ein Strafverfahren wegen Fahrens
unter Alkoholeinfluss und der Ver-
ursachung eines Unfalls mit Perso-
nenschaden. Das Auto musste abge-
schleppt werden. Der Europaplatz
war während der Unfallaufnahme
zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Betrunkener baut Unfall
amEuropaplatz

SYLVESTERLAUF

Aktivundgutgelaunt lassenbeimSylvesterlauf
TausendeAachenerdasalteJahrausklingen

Sportlicher Abschied

Es war wieder einmal eine tolle Veranstaltung. Eine bunte Menschenmasse verabschiedete
mit bester Laune am Silvestertag das alte Jahr bei dem42. Aachener Sylvesterlauf. Bei herr-
lichemLaufwetter nahmenknapp 1850LäuferinnenundLäufer teil. Angemeldet hatten sich
zwar mehr als 2000, diejenigen, die sich tatsächlich bei winterlichen Temperaturen an den

Start wagten, zeigten sich durchaus auch von der kreativen Seite: Statt zur Sportkleidung
hatten zahlreiche Menschen zum vorkarnevalistischen Kostüm gegriffen. Unter die Läufer
mischten sich somit unter anderem Schornsteinfeger, Marienkäfer und Feuerwehrmänner
in voller Montur mit Atemschutz. (red) > SEITE 16

Bilder auf: az-web.de

Feuerwerksverbotwird teils ignoriert
VON EVAONKELS
UND SARAH-LENA GOMBERT

AACHEN Kurz vor Mitternacht be-
ginnt an Silvester für die meisten
Menschen der Countdown zum Jah-
reswechsel. Für die Kräfte des Aa-
chener Ordnungsamts, die das Feu-
erwerksverbot kontrollieren sollten,
war um diese Uhrzeit diesmal Ein-
satzabbruch. Aus Sicherheitsgrün-
den.

Der Aachener Markt ist an Silves-
ter ein beliebter Treffpunkt. Einmal
tagsüber, während des Silvester-
laufs, um die sportlichen Läufer an-
zufeuern. Und einmal nachts, kurz
vor Mitternacht, um vor der schö-
nen historischen Kulisse auf das
neue Jahr anzustoßen. Auch davon,
am Markt die ein oder andere Sil-
vesterrakete zu zünden, konnten ei-
nige Feiernde in diesem Jahr nicht
ablassen – trotz des von der Stadt
verhängtenVerbots. Das Ordnungs-
amt, das die Einhaltung dieses Ver-
bots kontrollieren sollte, musste den
Einsatz sogar aus Sicherheitsgrün-
den abbrechen.

„Wir sind gegen 23 Uhr mit meh-
reren Gruppen am Markt unter-
wegs gewesen“, sagte Silke Ulrich,
Einsatzleiterin beim Ordnungsamt,
am Mittwoch im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Das Ziel der städtischen
Mitarbeiter: Menschen, die eventu-
ell von dem neu eingeführtenVerbot
noch nichts gehört hatten, darauf
hinzuweisen. Ihnen erklären, dass

aus Brandschutzgründen in der Alt-
stadt nicht geböllert werden darf. Ihr
Erfolg: leider mäßig.

Das habe nicht unbedingt mit
den Silvesterfeten zu tun, die von
den Aachener Gastronomen in der
Altstadt angeboten wurden, beton-
te Silke Ulrich. Nein, sie habe vie-
le Gruppen angetroffen, die gezielt
mit Raketen und anderen Knallkör-
pern auf den Markt gegangen seien,
beschrieb Silke Ulrich die Situation.
„Und wenn wir
sie auf das Feu-
erwerksverbot
angesprochen
haben, haben
viele einfach be-
hauptet, davon
nichts zu wissen,
und haben trotz-
dem ihre Rake-
ten gezündet.“
Die Leute seien
nicht aggressiv,
aber auch nicht
einsichtig gewesen. In 15 Fällen
habe das Ordnungsamt Personalien
aufgenommen, entsprechende Buß-
geldverfahren laufen jetzt an. Doch
damit war irgendwann Schluss.

„Kurz vor Mitternacht war der
Markt einfach zu voll“, sagte Sil-
ke Ulrich. Allein schon aufgrund
der geringen Personalstärke habe
es keinen Sinn mehr gemacht, die
Feiernden vom Feuerwerk abzuhal-
ten. Teilweise hätten Gruppen auch
denjenigen, der für das Zünden der

Raketen zuständig war, so abge-
schirmt, dass das Ordnungsamt kei-
ne Gelegenheit hatte, diejenige Per-
son direkt anzusprechen. Als dann
noch einige Besucher des Markts
eine Feuerwerksbatterie in Richtung
von Mitarbeitern des Ordnungsamts
abgefeuert hätten, hätte sie den Ein-
satz aus Sicherheitsgründen abge-
brochen. Ulrich ist sich außerdem
sicher, dass auch an anderer Stelle
innerhalb des Grabenrings gegen

das Feuerwerksver-
bot verstoßen wur-
de: „Wir konnten
sehen, dass auch
im Bereich Elisen-
garten geböllert
wurde.“ Diverse
Beiträge auf Sozia-
len Netzwerken wie
beispielsweise In-
stagram, die in der
Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch
hochgeladen wur-

den, bestätigen die Eindrücke des
Ordnungsamtes.

Dass sich laut einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts You-
gov die Mehrheit der Deutschen für
ein Feuerwerksverbot ausspricht,
spiegelte sich natürlich trotzdem
auch in Aachen am Silvestertag wi-
der: Julia Hilgers und Lisann Bü-
cher, zwei Studentinnen, wussten
nach eigener Aussage am späten
Abend zwar nichts von dem Böller-
verbot, hielten es aber für eine gute
Idee. „Ich verbringe Silvester ohne
zu böllern“, sagte Julia Hilgers. „Ich
kenne auch niemanden, der Böller
gekauft hat“, ergänzte Lisann Bü-
cher. Schön anzusehen sei so ein
Feuerwerk schon, aber unter ande-
rem gehe damit ja auch viel Schmutz
einher.

An einer Kneipe in der Pontstraße
feierten Antje Frackmann und ihre
Freunde in das neue Jahr. „Ich finde
es gut, dass es verboten ist. Vor ei-
nigen Jahren hat es ja diesen fürch-
terlichen Brand in der Kirche St.
Nikolaus gegeben.“ Besonders be-
tonte sie: „Ich finde es schade, dass
die Leute die Silvesterraketen nicht
so zünden, wie sie es sollten.“

Aachens Gastronomen zeigten
sich hinsichtlich des Verbots auch
am Silvesterabend entspannt. Apol-
lo-Inhaber Alexander Konrads be-

fürchtete keinerlei Umsatzeinbußen
durch das Böllerverbot. Silvester ge-
höre wie Halloween oder der Tanz
in den Mai zu den Hochtagen für
die Gastronomie. „Ich sehe keinen
Grund, warum das dieses Jahr an-
ders werden sollte.“

Wenig Einsätze für die Polizei

Verbot hin oder her: Passiert ist in
dieser Nacht glücklicherweise re-
lativ wenig. Sowohl die Polizei als
auch die Feuerwehr berichteten am
Mittwoch von einer vergleichswei-
se ruhigen Silvesternacht. In Aachen
habe es drei Zimmerbrände gege-
ben, außerdem einen brennenden
Container an einer Hausfassade,
so Martin Schniedermeier von der
Aachener Feuerwehr. In keinem der
Fälle wurde jemand verletzt.

Die Polizei berichtete von insge-
samt 196 Einsätzen in der Silvester-
nacht in der gesamten Städteregion.
„Bei den typischen Einsatzanlässen
wie Körperverletzung, Schlägereien,
Randale, Streitigkeiten und Sachbe-
schädigungen sank die Gesamtzahl
im Vergleich zu den letzten Jahren
erneut“, schrieb Petra Wienen von
der Pressestelle des Polizeipräsi-
diums. Einer dieser Einsätze führ-
te die Beamtinnen und Beamten
nach Forst. Dort hatten Jugendliche
kurz nach Mitternacht Böller in ei-
nen Zigarettenautomaten gesteckt
und eine Explosion hervorgerufen.
An anderer Stelle in der Stadt wurde
Anzeige gegen einen Mann erstat-
tet, der zum Jahreswechsel mit ei-
ner Schreckschusspistole in die Luft
schoss und damit gegen dasWaffen-
gesetz verstieß.

Ordnungsamt kontrolliert an Silvester bis kurz vor Mitternacht – und bricht aus Sicherheitsgründen ab

Auf demMarkt wurde an Silvester ordentlich gefeiert. Wie dieses Handyfoto
zeigt, auchmit Feuerwerk. FOTO: PRIVAT

Wo in Aachen überall geböllert wurde, ließ sich amMittwochmorgen anhand
der Raketen-Überreste gut nachvollziehen, hier beispielsweise imFrankenber-
ger Viertel. FOTO: ROEGER

„Wennwir sie auf das
Feuerwerksverbot an-
gesprochenhaben, ha-
benviele einfachbe-
hauptet, davonnichts
zuwissen, undhaben
trotzdem ihreRaketen

gezündet.“
SilkeUlrich, Einsatzleiterin beim
Ordnungsamtder StadtAachen
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