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AACHEN
WILLIWICHTIG

Eskalation beim
Spieleabend
Wie wäre es nochmal mit einem
gemütlichen Spieleabend im Krei-
se der Familie? Gerade in Coro-
na-Zeiten könnte diese Form der
Freizeitgestaltung eine Renais-
sance erleben, schätzt Willi. Raus-
gehen fällt derzeit eh ins Wasser,
dazu wird es noch früh dunkel und
selbst in den allerstrengsten Coro-
na-Schutzverordnungen ist eine
Mensch-ärgere-dich-nicht-Partie
innerhalb des eigenen Haushalts
ja noch erlaubt. Also, frisch an die
Würfel, Spielkarten oder Brettspie-
le... Doch Willi will ehrlich sein:
So gemütlich und harmonisch
ein solcher Abend auch angelegt
sein mag, auch er kann eskalie-
ren. Dann nämlich, wenn jemand
mitten im Spiel die Regeln ändern
möchte, nur um bessere Chancen
auf den Sieg zu haben. Stimmen
die anderen der Regeländerung
nicht zu, wirft der vermeintliche
Verlierer entweder beleidigt die
Spielfiguren vom Brett oder be-
zichtigt die Mitspieler wahlweise
der Schummelei oder der Dumm-
heit. Gut möglich, dass sich jetzt
Willis Leserinnen und Leser an die
eigenen Kinder erinnern, die auf
diese Weise einen Spieleabend tor-
pedierten. Aber die meint Willi gar
nicht, er muss bei diesem Szenario
eher an die Präsidentschaftswah-
len in den USA denken. In diesem
Sinne... Trump, wa!

Raus aus denHinterzimmern
SPD bringt Paket für mehr
Bürgerbeteiligung auf denWeg > Seite 13

DieKauflust geht durchdenMagen
VON ROBERT ESSER
UND ANNIKA KASTIES

AACHEN Der coronabedingte Lock-
down in Kneipen, Cafés und Restau-
rants schlägt dem Handel auf den
Magen. Es rumort. „Wir sehen das
vor unserer Schaufensterscheibe
seit Wochenbeginn mit großer Sor-
ge“, sagt Lara Dagutat. Die Verkäu-
ferin arbeitet mit Kollegin Janine
Wohlrab im Fossil-Shop direkt an
der Ecke zur Adalbertstraße. Selbst
wenn die Fußgängerzone einiger-
maßen frequentiert scheint, kom-
men weniger Kunden herein. Min-
destens minus 50 Prozent geben
Einzelhändler bei einer stichpro-
benartigen Umfrage unserer Zei-
tung am Freitag an. Andere statio-
näre Händler – auch Gastronomen
– konnten den Minustrend un-
terdessen abfedern: zum Beispiel
weil sie sich seit dem ersten Lock-
down im März und April mit Hilfe
der studentischen Unternehmens-
beratung „Aixsolution“ für den On-
line-Markt neu positioniert haben.

Der Handelsverband Deutsch-
land (HDE) prognostiziert für No-
vember und Dezember im Weih-
nachtsgeschäft ein Plus von 19
Prozent für den Online-Handel. 44
Prozent gaben in einer HDE-Stu-
die an, sie würden wegen Corona
vermehrt im Internet bestellen, 53
Prozent wollen seltener in Innen-
städten einkaufen. Seit Montag, als
die Gastronomie alle Terrassen räu-
men musste und bis Monatsende in
den Außer-Haus-Verkauf wechselte,
verschlimmert sich die Lage weiter.
„Die Leute haben Angst, in die Stadt
zu gehen. Sie kaufen vor allem ziel-
orientiert. Maskiertes Shoppen und
Bummeln in der City macht vielen
keinen Spaß mehr. Nicht nur, weil
man sich nicht mal eben zu einem
Kaffee irgendwo hinsetzen kann.
Man findet ja noch nicht einmal
eine Toilette, weil die Gastronomen
niemanden mehr hineinlassen dür-
fen“, sagt Verkäuferin Wohlrab. Da-
bei tun nicht nur die beiden alles,
um Kundschaft bestmöglich zu ver-
sorgen: mit Masken, mit Desinfekti-
onsmittel am Eingang, mit Abstand.

Belgien undNiederlande fehlen

Jörg Hamel, Geschäftsführer
des Handelsverbandes NRW Aa-
chen-Düren-Köln, sieht die Kaiser-
stadt in einer besonders schlech-
ten Lage – weil zudem Kundschaft
aus Belgien und den Niederlanden
fehlt.„Aachen leidet mehr als ande-
re“, sagt er. Nicht nur die Textilbran-
che benötige dringend Zulauf. „Ich
befürchte, dass, je näher wir mit den
einschränkenden Maßnahmen auf
dasWeihnachtsfest zukommen, alle
Branchen gleichermaßen betroffen
sein werden. Viele Unternehmen
machen mehr als ein Viertel des

Jahresumsatzes in den letzten bei-
den Monaten. DerWegfall desWeih-
nachtsgeschäftes würde aus meiner
Sicht vielen Unternehmen endgül-
tig den Hals brechen“, sagt Hamel
– und plädiert auch deshalb vehe-
ment für eine Wiedereröffnung der
Gastronomie.

„Alles ist sicher“, sagt auch Klaas
Wolters, Vorsitzender des Märk-
te- und Aktionskreises City (MAC).
Nach der Absage des Weihnachts-
marktes sei es in diesen Wochen
umso wichtiger, dass die Aachene-
rinnen und Aachener in ihrer Innen-
stadt einkaufen.

Messungen der Passantenfre-
quenzen belegen, dass die Adalbert-
straße tatsächlich wieder deutlich
seltener angesteuert wird. Aller-
dings scheint dies nicht erst das Er-
gebnis des Teil-Lockdowns zu sein.
In dieserWoche haben die Sensoren
des Kölner Unternehmens Hystreet
von Montag bis Donnerstag 64.124
Passanten in der Adalbertstraße ge-
messen. Im selben Zeitraum derVor-
woche, als Restaurants und Knei-
pen noch geöffnet waren, waren es
mit 68.341 Passanten nur geringfü-
gig mehr. Deutlicher wird die Ent-
wicklung, wenn man den gesamten
Monat Oktober betrachtet.Während
Anfang des Monats proWoche noch
knapp 160.000 Menschen gezählt
wurden, waren es in der letzten Mo-
natswoche nur 130.000 – ein Rück-
gang von knapp 19 Prozent. Dazwi-
schen liegen das Überschreiten des

50er-Inzidenzwerts mit weiten Ein-
schränkungen, die Sperrstunde für
die Gastronomie und die Masken-
pflicht in Fußgängerzonen.

Von den Zahlen vom Frühjahr
ist man dennoch weit entfernt. Als
mit dem ersten Shutdown auch der
Einzelhandel sowie Schulen und Ki-
tas geschlossen wurden, zog es pro
Woche nur noch 22.000 Menschen
in die Adalbertstraße – nicht zum
Shoppen, sondern um von A nach
B zu kommen. Wie sicherlich auch
viele derjenigen, die aktuell von den
Hystreet-Sensoren erfasst werden.

Hilfe vonStudierenden

Nicht nur in der City herrscht Flau-
te. Ganz offensiv um Spenden bit-
tet jetzt sogar die Road Food e.G.
für ihr Lokal „Lolaparoli“ im Fran-
kenberger Viertel. Die eingetragene
Genossenschaft hat eine Crowdfun-
ding-Kampagne auf „Gofundme“
gestartet. So sollen zumindest die
Mietkosten gedeckt werden. Von
den Finanzhilfen durch den Staat er-
hoffe man sich nur wenig, erläutert
Vorstand Claas Nüsse. Die Anfor-
derungen der jüngsten Förderpro-
gramme an die Wirtschaftlichkeit
der Betriebe seien zu hoch zu gewe-
sen, um fürs„Lolaparoli“ zu greifen.
„Wir leben von Monat zu Monat.“

Auf Dieter Becker und seine Re-
staurants „Goldener Schwan“ und
„Zum Goldenen Einhorn“ trifft das
in dieser Form nicht zu. Die ange-
kündigten Überbrückungshilfen für
November bezeichnet er als fair und
hilfreich. Existenzsorgen treiben ihn
trotzdem um. Ob er im Dezember
wieder Gäste begrüßen darf? „Das
bleibt abzuwarten“, sagt er. Einen
Außer-Haus-Verkauf gibt es jeden-
falls nicht. „Das lohnt sich nicht“,
sagt er. Allein schon, weil seine Re-
staurants am Markt mit dem Auto
und dem öffentlichen Nahverkehr
schlecht zu erreichen seien.

Für Kirsten Flach, Inhaberin von
„Crazy Sushi“ an der Eupener Stra-
ße 1a, funktioniert die Umstellung.
Ihr Außer-Haus-Geschäft floriert,
die coronabedingten Einbußen be-
ziffert sie auf rund 30 Prozent – ob-
wohl niemand mehr in ihrem Re-
staurant essen darf. Sie hat jungen
Experten von „Aixsolution“ (www.
aixsolution.com) vertraut. Studie-
rende, meist angehende Ingeni-
eure und Informatiker, helfen seit
der ersten Lockdownwelle Händ-
lern und Gastronomen kostenlos
auf die digitalen Sprünge: darun-
ter Niels Rohmert und Felix Mohr-
schladt. Sie haben für Flach – aber
auch für Händler in der City – pass-
genaue Marktanalysen ausgear-
beitet und dann Maßnahmen ein-
geleitet: Instagram-Storys für die
Sushi-Bar, einen Passantenstopper

für den Bürgersteig – aber auch On-
line-Handelsplattformen wurden
klientelspezifisch aufgefrischt. „Es
ist simpel: mehr Kundschaft, mehr
Umsätze. Dafür ist aber zunächst
eine ganzheitliche Betrachtung der
Stärken und Schwächen eines Ge-
schäftsmodells notwendig“, sagt
Mohrschladt.„Unsere strategischen

Empfehlungen gehen dann über
rein digitale Formate hinaus“, fügt
Rohmert hinzu. Flach ist begeistert,
der Laden läuft.

Monika Frohn, Expertin für Han-
del und Verkehr bei der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Aachen,
bestätigt:„Ja, die Pandemie hat zu ei-
nem Digitalisierungsschub geführt.
Wir hatten zahlreiche Anfragen von
Einzelhändlern zu Förderprogram-
men, die die Digitalisierung im Han-
del fördern.“ Frohn erläutert:„Hier-
bei geht es nicht immer um einen
eigenen Onlineshop. Der Aufbau
einer Homepage oder die Nutzung
der Sozialen Medien stehen meis-
tens im Vordergrund. Händler ha-
ben aber auch erkannt, dass sie
die Digitalisierung nutzen können,
um Kundendaten zu sammeln und
auszuwerten.“ Es geht um Kontak-
te, möglichst persönlich, davon lebt
die Kundenbindung.

Auch Frohn befürwortet eine ver-
antwortungsvolle Wiedereröffnung
der Gastronomie, um Zugkraft für
den stationären Handel zu erzeu-
gen. Denn die Kauflust der Men-
schen geht offenbar durch den Ma-
gen – zumal Covid-19-Infektionen
in Gaststätten statistisch kaum auf-
tauchen. „Die vergangenen Mona-
te haben gezeigt, dass sich die von
der Gastronomie entwickelten Hy-
giene- und Sicherheitskonzepte be-
währt haben. Diese Konzepte kön-
nen von den Betrieben für eine
Wiedereröffnung noch weiterent-
wickelt werden, wenn Politik und
Verwaltung die Betriebe bei den
Genehmigungen direkt vor Ort un-
terstützen“, sagt die IHK-Expertin.

Noch bleibt das Bauchgefühl
schlecht.

Deshalb fordert der Handel geöffnete Restaurants. Sorgen um das Weihnachtsgeschäft. Hamel: „Aachen leidet mehr.“

Ganz schön viel leere Fläche in der Fußgängerzone: Seit die Gastronomie schließenmusste, beobachtet der stationäre
Handel nicht nur in der Adalbertstraße immerweniger Passanten. FOTOS: HARALD KRÖMER

„Crazy Sushi“-Inhaberin Kirsten Flach hat sich Unterstützung von FelixMohr-
schladt (Mitte) und Niels Rohmert von „Aixsolution“ geholt.

Die Verkäuferinnen JanineWohlrab und Lara Dagutat beklagen immerweniger
Kunden im Fossil-Shop in der Adalbertstraße.

Weihnachten kommt
schneller, als Sie denken!

Jetzt dem vorweihnachtlichen Trubel e
ntgehen.
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