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WILLIWICHTIG

Zhao Junpeng hat
heute Geburtstag!
Willi hat gestern seinen digitalen
Kalender aufgeschlagen und auf
den heutigen Tag geschaut. man
will schließlich wissen, was so an
wichtigen und unwichtigen Din-
gen ansteht. Zum Beispiel Ge-
burtstage. Das Internet ist dann
so freundlich und erinnert an „be-
rühmte Persönlichkeiten, Schau-
spieler, Promis und Stars“ die heu-
te ein weiteres Kerzlein auf der
Torte anzünden können. Wo-
bei Promi und Star durchaus re-
lativ ist. Willi war – zum Beispiel
– der chinesische Badmintonspie-
ler Zhao Junpeng ebenso unbe-
kannt wie die nigerianische Fuß-
ballerin Ann Chiejine. Man lernt
eben dazu. Und merkt sich, dass
die beiden jedes Jahr Geburtstag
haben am 2. Februar. Ist schon no-
tiert! Tschö wa!

AACHEN Die Regionetz muss in et-
lichen Straßen im Stadtgebiet Gas-
undWasserarmaturen austauschen.
In den nächsten zwei bis drei Wo-
chen wird im Hof eine Armatur er-
neuert. Bei Routineuntersuchungen
hat die Regionetz festgestellt, dass
einige Armaturen eines bestimm-
ten Armaturentyps nicht zu 100
Prozent dicht sind. Die Undichtig-
keit ist zwar nur äußert gering, den-
noch müssen 530 Gas- und 800Was-
serarmaturen ausgetauscht werden.
Aktuell werden rund 50 Armaturen
über das ganze Stadtgebiet verteilt
zeitnah erneuert, die restlichen kön-
nen in einem Zeitraum von zwei bis
drei Jahren ausgetauscht werden.
Der Aachener Netzbetreiber steht
im engen Kontakt mit den Behör-
den und dem Hersteller der Arma-
tur. Die Regionetz bedauere die
Unannehmlichkeiten für die An-
wohner sehr und bemühe sich mit
den beauftragten Unternehmen um
einen reibungslosen und schnellen
Austausch, teilte das Unternehmen
gestern mit.

KURZNOTIERT

Armaturenmüssen
ausgetauschtwerden

AACHEN 345 Corona-Infizierte wa-
ren gestern in der Stadt Aachen re-
gistriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz
liegt aktuell bei 78. In der gesamten
Städteregion gibt es gegenüber der
Meldung von vergangenem Freitag
178 nachgewiesene Fälle mehr. Seit
Beginn der Zählung Ende Februar
2020 steigt damit die Zahl der nach-

gewiesen Infizierten auf
16.866. 15.540 ehe-

mals positiv auf
das Coronavi-
rus getestete
Personen sind
aus der Qua-

rantäne entlas-
sen. Die Zahl der

gemeldeten Todesfäl-
le liegt bei 416. In den vergangenen
Tagen sind vier Frauen im Alter von
71, 76, 84 und 90 Jahren sowie sie-
ben Männer im Alter von 63, 69,
76, 81, 84 und 86 Jahren gestorben,
die zuvor positiv auf das Corona-
virus getestet wurden. Damit sind
in der Städteregion Aachen aktuell
910 Menschen nachgewiesen infi-
ziert (Inzidenz 84). Seit dem 25. Ja-
nuar können Personen ab 80 Jahre
sowohl online (www.116117.de) als
auch telefonisch (0800/116 117-01)
Impftermine buchen. Bei der Bu-
chung bekommt man automatisch
einen Termin für die Zweitimpfung
im Abstand von drei Wochen. Eine
Terminvereinbarung ist weder bei
Stadt oder Städteregion Aachen
noch im Impfzentrum ist möglich.

Corona: 345 registrierte
Fälle in der Stadt Aachen

StädtischeMaskenpflicht gilt nichtmehr
VON ROBERT ESSER

AACHEN Wo gilt welche Masken-
pflicht? Seit Montag ist die Situation
in Aachen unübersichtlicher denn
je. Denn ab sofort ist die Maske nicht
mehr städtisch verordnet und jeder
Verstoß mit Bußgeld bedroht, etwa
vor dem Rathaus beim Gang über
den Aachener Markt – obwohl dies
entsprechende Gebotsschilder vor
Ort vorschreiben. Doch die Stadt
Aachen hat die Passage zum Mas-
kengebot in keine neue Allgemein-
verfügung aufgenommen, wie das
Presseamt am Montag auf Anfrage
unserer Zeitung bestätigt. Die jüngs-
te Allgemeinverfügung mit den ent-
sprechenden Vorgaben für große
Teile der Innenstadt ist am Sonn-
tag, 31. Januar, nahezu unbemerkt
ausgelaufen.

Nach Angaben der Stadt wurde
die Verlängerung der Allgemein-
verfügung aber keineswegs „ver-
gessen“. Vielmehr gelte nun die ja
ohnehin seit Wochen verschärf-
te Maskenpflicht, die in der Coro-
na-Schutzverordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen festgelegt
sei. Dazu zählt, dass im Öffentli-
chen Personennahverkehr und an
Haltestellen, auf Bahnhöfen, bei
Gottesdiensten etc. eine „medizi-
nische Maske“ (Masken des Stan-
dards FFP2 oder diesen vergleich-
bare Masken, KN95/N95) getragen
werden muss.

Dies gilt auch für den Einzelhan-
del: in den wenigen geöffneten Ge-
schäften (also Blumenläden, Kioske,
Tankstellen, Lebensmittelhandel,
Drogeriemärkte) und unmittelbar
vor sämtlichen Geschäften auf dem
Bürgersteig (Stoffmaske oder Schal).
Dies also auch vor Ladenlokalen,
die nur Außer-Haus-Verkauf anbie-

ten – ob es nun Imbissbuden, Re-
staurants, Buchläden oder sonstige
Geschäfte sind. Übrigens: Wettan-
nahmebüros dürfen derzeit öffnen
– aber nur zur Annahme von Spiel-
scheinen, genauso wie Lotto-An-
nahmestellen. Menschenansamm-
lungen bleiben natürlich verboten.
In der Praxis tummeln sich aller-
dings – etwa in der Elsassstraße –
regelmäßig maskenlos ein halbes
Dutzend Menschen vor Eingängen
der Sportwettbüros. Ab wie vielen
Metern Annäherung generell vor
Schaufenstern die Pflicht zur Mas-
ke gilt, ist indes unklar.

Essen, trinken, rauchen

Unstrittig ist, dass man ab sofort
wieder quasi mittig durch die Aa-
chener Haupteinkaufsmeile Adal-
bertstraße laufen kann – so lange
man Abstand zu den ohnehin ge-
schlossenen Geschäften hält. Man
darf wieder essen, trinken, rauchen.
Neben der Adalbertstraße hatte die
Stadt Aachen die Großkölnstraße,
den Holzgraben, die Schmiedstra-
ße, die Buchkremerstraße, die Ur-
sulinerstraße, die Krämerstraße, den
Katschhof, den Markt, die Pontstra-
ße, den Dahmengraben, den Burt-
scheider Markt und die Kapellen-
straße zu generellen Maskenzonen
erklärt und rund 100 Schilder plat-
ziert. Über 400 Bußgeldverfahren
gegen„Maskensünder“ zu je 50 Euro
wurden eingeleitet.

Wie die Stadt Aachen und das
hiesige Ordnungsamt nun klare
und verständliche Maskenregeln
für die City aufstellen und kontrol-
lieren möchten, hat die Verwaltung
am Montag abgestimmt. Die Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nase-Be-
deckung basiert damit ausschließ-

lich auf den allgemeinen Regelun-
gen der bis zum 14. Februar 2021
geltenden Corona-Schutzverord-
nung NRW.

Das Tragen von Alltagsmasken (im
Sinne der Schutzverordnung texti-
le Mund-Nasen-Bedeckungen ein-
schließlich Schals, Tüchern und so
weiter, oder gleich wirksame Ab-
deckungen von Mund und Nase
aus anderen Stoffen) ist im öffent-
lichen Raum beziehungsweise in
Außenbereichen und unter freiem
Himmel weiterhin mancherorts er-
forderlich. Erstens: auf Märkten und
an ähnlichenVerkaufsstellen (Stän-
de, Obst- und Gemüseverkauf etc.);
zweitens: im unmittelbaren Um-
feld von Einzelhandelsgeschäften
auf dem Grundstück des Geschäf-
tes, auf den zu dem Geschäft gehö-
renden Parkplatzflächen und auf
den Zuwegungen zu dem Geschäft.
Dies würde also den unmittelbaren
Bereich vor Einkaufszentren (Aquis
Plaza) oder Supermärkte betreffen.
Ab wie vielen Metern vor einem

Geschäft die Maske zwingend not-
wendig ist, wurde nicht geregelt. Es
bleibt demnach reichlich Interpre-
tationsspielraum und damit Unsi-
cherheit – übrigens für Bürgerin-
nen und Bürger genauso wie für
Ordnungskräfte, die Maskenpflich-
ten kontrollieren undVerstöße ahn-
den sollen.

NurmitMaske auf Spielplätze

Masken (egal welcher Art) sind drit-
tens geboten bei Veranstaltungen,
Versammlungen oder Zusammen-
künften mit einer Teilnehmerzahl
von mehr als 25 Personen unter frei-
em Himmel sowie – viertens – auf
Spielplätzen. Letztere dürfen von
nicht schulpflichtigen Kindern mas-
kenlos bespielt werden, in der Pra-
xis tragen Eltern hier natürlich auch
eher seltener Mund-Nasen-Schutz.

„Diese Aufzählung zur gene-
rellen Maskenpflicht ist nicht ab-
schließend, die rechtliche Rege-
lung ist vollumfänglich Paragraf 3

der Corona-Schutzverordnung zu
entnehmen“, erklärt Linda Plesch
vom städtischen Presseamt. Die
städtische Maskenpflicht war im
November angesichts steigender
Inzidenzwerte in Aachen eingeführt
worden. Damals war der Einzelhan-
del noch mit entsprechenden Hygi-
enekonzepten geöffnet. EineWoche
vor Weihnachten musste der stati-
onäre Einzelhandel fast flächende-
ckend dichtmachen – aber die Mas-
kenpflicht auf Straßen und Plätzen
blieb.

Klarer und übersichtlicher sei
die neue Regelung aber ohne ent-
sprechende Allgemeinverfügung
mit präzise benannten Maskenzo-
nen nicht, räumt die Stadt ein. Die
Menschenansammlungen vorWett-
büros will das Ordnungsamt jetzt
stärker ins Visier nehmen. Denn
auch dort gilt – wie überall in der
Öffentlichkeit in NRW –, dass man
sich eigentlich nur mit einer weite-
ren Person eines anderen Haushalts
treffen darf.

Allgemeinverfügung ist Ende Januar ausgelaufen. Jetzt wird es richtig kompliziert. Wo muss wer was tragen?

Schild überholt: Die Allgemeinverfügung der Stadt zurMaskenpflicht in bestimmten Straßen – hier Burtscheid – ist nicht
mehr gültig. Wer hier mit Abstand vor Geschäften flaniert, muss wederMund noch Nase bedecken. FOTOS: ANDREAS STEINDL

VorWettbüros wie auf der Elsassstraße treffen sich regelmäßig Kunden: Öff-
nung ist erlaubt, Gruppenbildung – obmit oder ohneMaske – nicht.

MehrPlatz für Partys undKunst imNeuenKurhaus
VONMATTHIAS HINRICHS

AACHENWährend die Sanierungsar-
beiten im Schatten des Stadtparks
langsam, aber sicher voranschrei-
ten, soll das Neue Kurhaus seinem
Namen baldmöglichst auch wieder
als exponierter Standort für kultu-
relleVeranstaltungen Ehre machen:
Stadt und Eurogress haben jetzt eine
Ausschreibung gestartet mit dem
Ziel, in einem Teil des Untergeschos-
ses des neoklassizistischen Pracht-
baus an der Monheimsallee ein ge-
diegenes Angebot für Kleinkunst
und/oder eine weitläufige, attrakti-
ve Plattform für Tanz und Live-Mu-
sik zu schaffen.

Ab sofort werden Interessenten
gesucht, die kreative Konzepte zur
nachhaltigen Belebung der Club-
und Veranstaltungsszene im glanz-
vollen Ambiente des imposanten
Gebäudes entwickeln möchten, er-
klärt Eurogress-Geschäftsführerin
Kristina Wulf auf Nachfrage. Ältere
Semester werden sich bestens auch
an heiße Party-Nächte im ehemali-
gen„Club Zero“ erinnern. Bis zu 420
Menschen könnten dort auf rund
470 Quadratmetern auch künftig
Kabarett- und Konzertabende ge-
nießen oder sich für Partys verab-
reden. „Im Prinzip sind wir für alle

Vorschläge offen, um das Haus wie-
der als prominenten Freizeit-Stand-
ort auf gehobenem Niveau zu eta-
blieren“, sagt Wulf.

Einschlägige Bewerbungen
können bis 12. März 2021 un-
ter der Mail-Adresse kwulf@euro-
gress-aachen.de direkt an die Eu-
rogress-Chefin geschickt werden.
Denn nach wie vor sind auch Ver-

waltung und Politik besonders be-
müht, neue und spannende „Loca-
tions“ zur Förderung der örtlichen
Club- und Kunstszene anzubieten,
sobald die Corona-Pandemie so weit
eingedämmt ist, dass Nachtschwär-
mer und Co. wieder ganz analog auf
Tuchfühlung gehen können. Inter-
essenten sollten dabei zunächst
möglichst konkrete Angaben zu Art

und Format der geplanten Veran-
staltungen, über Zielgruppen, Fi-
nanzierungskonzepte und Raum-
gestaltung machen. Im Bereich des
ehemaligen Lenné-Pavillons zum
Stadtpark hin gebe es zudem reich-
lich Platz für Gastronomie und/oder
auch Freizeitveranstaltungen unter
freiem Himmel, die in Kooperation
mit dem Catering-Team des Euro-
gress genutzt werden könnten, so
Wulf. „Und sobald der Pächter aus-
gewählt ist, besteht die Möglichkeit,
sich in die weiteren Planungen für
das Untergeschoss einzubringen,
um dort einen neuen Anziehungs-
punkt mit moderner, urbaner Atmo-
sphäre zu entwickeln – einen Ort, an
dem man gerne zusammenkommt,
sich vergnügt und auf unterschied-
lichste Weise inspiriert wird.“

Die erste Sichtung und Bewertung
der Vorschläge soll dabei durch ein
dreiköpfiges Team externer Exper-
ten aus der Kreativwirtschaft vor-
genommen werden. Dieser „Bei-
rat“ soll die Ideen bündeln, bevor
ein (noch nicht näher benanntes)
Entscheidungsgremium aus Poli-
tik sowie Eurogress-Management
die möglichen Favoriten in die en-
gere Auswahl nimmt. Wie hoch die
Pachtgebühr veranschlagt werde,
hänge dabei sicherlich auch davon

ab, welches Konzept sich am Ende
durchsetze, sagt Wulf. Eine ausrei-
chende Anzahl von Parkplätzen sei
im Übrigen im benachbarten Euro-
gress-Parkhaus problemlos nachzu-
weisen. Wulf: „Damit könnten wir
dieses schöne Haus wieder zu einer
beliebten Begegnungsstätte für alle
Bürgerinnen und Bürger machen
und die Tradition des Neuen Kur-
hauses auch als prominente Adresse
für Disco-Spaß, Konzerte und Kar-
nevals-Events möglichst bald wie-
der aufleben lassen.“

Unterdessen sind die umfassen-
den Sanierungsarbeiten – rund 50
Millionen Euro hat die Stadt zur
Herrichtung des gesamten Gebäu-
des veranschlagt – längst in die erste
Etappe gegangen. „Momentan geht
es dabei noch vor allem um Aspekte
der Denkmalpflege; in Kürze sollen
auch die ersten Ausschreibungen
zur weiteren baulichen Um- und
Ausgestaltung im Erdgeschoss und
in den oberen Etagen erfolgen“, be-
richtetWulf. Ende 2023 soll das Neue
Kurhaus seine Türen wieder öffnen.
Und vielleicht kann die große Eröff-
nungsparty dann auch schon mit
dem einen oder anderen glitzern-
den Gastspiel im feinstens herge-
richteten Club-Ambiente an der
Monheimsallee ausklingen.

Eurogress bittet um kreative Konzepte zur Schaffung eines attraktiven Angebots für die Club- und Kulturszene am Stadtpark

Ideales Ambiente auch zur Belebung der Kultur- und Clubszene: Spannende
und innovative Konzepte zur Einrichtung einer neuen Freizeitstätte imUnter-
geschoss des Neuen Kurhauses werden jetzt gesucht. FOTO: ANDREAS STEINDL


