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Kurznotiert
„Anhörung online“ bei
Tempoverstößen
Städteregion. Autofahrer, die
von der Städteregion einen An-
hörungs- oder Zeugenfragebo-
gen wegen zu schnellen Fahrens
erhalten, aber den geblitzten
Geschwindigkeitsverstoß nicht
selbst begangen haben, können
nun auch online dazu Stellung
nehmen. Bislang war es nur per
Post möglich, sich zu dem Fall
zu äußern, was Zeit und Geld
kostete. Deshalb hat die Städte-
region jetzt das Verfahren „An-
hörung Online“ für Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten einge-
führt. Auf jedemAnhörungs-
bzw. Zeugenfragebogen sind ab
sofort in der rechten oberen
Ecke Kennung und Passwort
aufgedruckt. Damit kann sich
der Fahrzeughalter direkt im
Online-Portal der Städteregion
unter www.staedteregion-
aachen.de/verkehrsowi anmel-
den. „Das Formular ist in einer
Minute ausgefüllt, und die An-
gaben wandern direkt in unser
Fachverfahren. Übertragungs-
fehler wie bei schlecht lesbaren
handschriftlichen Äußerungen
sind damit auch ausgeschlos-
sen“, sagt Alexandra Babnik-Sa-
modol, die zuständige Arbeits-
gruppenleiterin für Verkehrs-
überwachung bei der Städtere-
gion. Ein Fahrzeughalter kann
auch dann Stellung nehmen,
wenn er selbst gefahren ist, aber
beispielsweise die besonderen
Umstände erläuternmöchte.

16 Vereine machen
beim 60. Musikfestmit
Städteregion.Dieser runde Ge-
burtstag wird gebührend gefei-
ert: Am Sonntag, 16. August,
findet in Simmerath-Stecken-
born das 60. Musikfest der Städ-
teregion statt. Der gastgebende
Musikverein „Heimatecho
Steckenborn 1933“ und die
Städteregion laden alle Musik-
vereine, Blasorchester sowie
Trommler- und Pfeiferkorps ein,
am Festzug und dem gemeinsa-
men Bühnenspiel teilzuneh-
men. 16 Vereine haben bereits
zugesagt. Das gesamteWochen-
ende (15. und 16. August) wird
in Steckenborn im Zeichen der
Musik stehen. So lädt „Heimat-
echo“ für Samstag zum Stern-
marsch ein. Start ist um 17 Uhr
an der Grundschule Felder-
straße. Am Sonntag um 11Uhr
wird das 60. Musikfest der Städ-
teregionmit demVortrag von
Einzelstücken auf der Bühne of-
fiziell eröffnet. Gegen 14.30 Uhr
wird der große Festzug amDorf-
platz abmarschieren.

Jobcenter betreut
55 224 Menschen
Aachen. Ende Juli waren beim
Jobcenter der Städteregion
10 332Männer und 8644
Frauen arbeitslos gemeldet. Das
waren 64mehr als im Juni. Ge-
genüber Juli 2014 ist die Zahl
der Arbeitslosen jedoch leicht
gesunken, um 56 Personen oder
0,3 Prozent. Die Jugendarbeits-
losigkeit nahm von 1476 auf
1527 Personen zu. Gegenüber
Juni ist dies ein Anstieg um 3,5
Prozent, gegenüber Juli 2014 je-
doch eine Abnahme um 141
Personen oder 8,5 Prozent.
10 020Menschen waren im Juli
langzeitarbeitslos, also ein Jahr
oder länger ohne Job. Das waren
acht weniger als im Juni und
277 weniger als im Juni 2014.
Im Juli erhielten insgesamt
55 224Menschen (+ 1515 ge-
genüber Juli 2014) Leistungen
des Jobcenters. 39 972 (+ 1253)
galten als erwerbsfähig, 15 252
(+ 262) als nicht erwerbsfähig,
in der Regel sind das Kinder.

Tipps zum Umgang mit
Bienen und Wespen
Städteregion. „Sicherer Umgang
mitWespen, Bienen und Co.“
ist der Titel eines Flyers, den das
Gesundheitsamt der Städtere-
gion herausgegeben hat. Derzeit
wird er unter anderem in den
Kindertagesstätten verteilt. Der
Flyer enthält die wichtigsten In-
formationen zu Vorsichtsmaß-
nahmen imUmgangmitWes-
pen, Bienen, Hornissen und
Hummeln und zuMaßnahmen,
wenn doch einmal zugestochen
wurde. Er ist auch unter www.
staedteregion-aachen.de/ge-
sundheitsamt im Bereich „Ge-
sundheitstipps“ zu finden.

Gleich zum auftakt fertigte Verlautenheide die zweite Mannschaft von alemannia mit einem 2:0-sieg ab. am
ende des abends standen drei siege und null Gegentreffer auf der Habenseite.

Die eintracht zeigt der alemannia die Grenzen auf und zieht verdient ins
Halbfinale der Fußball-Stadtmeisterschaft ein. Im kampf um den Titel geht es
heute weiter gegen arminia eilendorf. Westwacht trifft auf Hertha Walheim.

EinAbendohneGegentor
fürVerlautenheide

Von Peter SchoPP

Aachen. Irgendwie hat man das
Gefühl, als grüße auf dem Sport-
platz Steinebrück täglich das Mur-
meltier. Die favorisierte Mann-
schaft der Alemannia Aachen II
aus derMittelrheinliga traf auf den
in der Bezirksliga beheimateten
Klub vonEintrachtVerlautenheide
– und schied aus. Wie bereits an-
dere Favoriten andenTagen zuvor.
Verlautenheide qualifizierte sich
überlegen und verdient als letzte
Mannschaft für das heutigeHalbfi-
nale gegen Arminia Eilendorf.

Die Bilder gleichen sich. Schied
am Abend zuvor noch der SV Ei-
lendorf gegen die Arminia aus
demselben Stadtteil aus, ereilte
dieses Schicksal gestern Abend die
Zweitvertretung der Alemannia.
Gleich im ersten Spiel fand das
„Elefantentreffen“ der Gruppe
statt, und schnell war klar, dass
sich die Mannschaften auf Augen-
höhe begegneten.

Der erste Angriff der Verlauten-
heider brachte das 1:0 durch And-
reas Küchen. Die Alemannia sah
sich unter Zugzwang und ver-
suchte sofort, in den Angriff zu
kommen. Allerdings ging der
Schuss im wahrsten Sinne des
Wortes nach hinten los: Wie-
derum Andreas Küchen besorgte
nach einem Aachener Abwehrfeh-
ler das 2:0.

Die Kräfteverhältnisse änderten
sich im zweiten Durchgang nicht.

So blieb es in einem sehr körperbe-
tonten, aber fairen Spiel beim vor-
entscheidenden 2:0.

Im zweiten Spiel erwiesen sich
die Rasensportler aus Brand als das

reifere und zielstrebigere Team, das
durch Tore von Yannik Vohl und
Kofi Anfi verdient gegen Lichten-
busch gewann.

Beim Aufeinandertreffen von
Verlautenheide und Lichtenbusch
zeigte sich der Klassenunterschied.
Überlegen setzten sich die Bezirks-
ligisten gegen die Lichtenbuscher

mit 4:0 durch, wobei wiederum
zwei Mal Andreas Küchen sowie
Bektas und Korkar die Treffer er-
zielten.

Verlautenheide ließ auch gegen
Brand keine Spannung mehr auf-
kommen. Der Kreisliga A-Aufstei-
ger wehrte sich zwar nach Kräften
und spielte mutig nach vorne. So
hielten sie das Spiel bis in die
zweite Hälfte offen, doch Verlau-
tenheide ließ sich das Halbfinale
nicht mehr nehmen. Nach dem
1:0 war die Entscheidung gefallen.
Allerdings musste die Eintracht
aus Verlautenheide den Sieg teuer
erkaufen, da sich der vierfache Tor-
schütze Andreas Küchen verletzte
und im heutigen Halbfinale wohl
nicht eingesetzt werden kann.

Das letzte Gruppenspiel der
Alemannia gegen Lichtenbusch
diente anschließend nur noch
Trainingszwecken und endete mit
2:0 für die Aachener.

AN PRÄSENTIEREN

Fußball-
Stadtmeisterschaft
um den Sparkassen-Cup

Die Ergbnisse der Zwischenrunden-
gruppe D imÜberblick:
Verlautenheide - alemannia II 2:0
Lichtenbusch - Raspo Brand 0:2
Verlautenheide - Lichtenbusch 4:0
alemannia II - Raspo Brand 1:0
Raspo Brand -Verlautenheide 0:1
Lichtenbusch - alemannia II 0:2

Qualifiziert fürs Halbfinale ist:
Verlautenheide

Damit stehen die Halbfinalpaarun-
gen fest. am heutigen Freitag treffen
aufeinander:
arm. eilendorf - Verl‘heide 18 Uhr
Ww. aachen - H.Walheim 20 Uhr

Die Finalspiele finden dann am
sonntag, 9. august, statt. Um 13 Uhr
wird das spiel um Platz 3 angepfif-
fen, anschließend folgt um 15 Uhr
das endspiel.

Zwischenrunde ist beendet, Halbfinale ist komplett

Das Kunstprojekt im Hospiz Haus Hörn erzählt viele Lebensgeschichten

„BaumdesLebens“wächstweiter

Aachen. „Die einzelnen Bruchstü-
cke lassen uns Teil haben amLeben
anderer“, sagt Inge Nadenau, Lei-
terin des Hospizes HausHörn, und
beschreibt damit den „Baum des
Lebens“, der dort seit Dezember
des vergangenen Jahres gemein-
sam mit der Mosaikkünstlerin
Kerstin Thelen entstanden ist.

Der aus verspiegelten Mosaik-
steinen bestehende Baum trägt be-
reits viele „Früchte“, dieGäste, An-
gehörige, Mitarbeiter oder
Ehrenamtler dafür hinterlassen
haben, sie sind Bruchstücke ihres
Lebens. Von einem Schnuller bis
zu einer Rasenmäher-Klinge sind
verschiedeneDinge vorhanden. Es
werden noch weitere Früchte für
den Baum folgen, meint Nadenau.
„DasWachstumgeht nie zu Ende.“

Thelen war selber drei Wochen
vor Ort. „Ich wollte im Haus sein,
um persönlich in Kontakt mit den
Menschen zu kommen“, sagt die
angehende Kunsttherapeutin. Be-
vor der Baum entstanden ist, hat
sie Gespräche mit den Menschen
gesucht und kreative Angebote im
Hospiz gemacht.

Zu vielen Bruchstücken gibt es
Geschichten und Erlebnisse. Diese

wurden demBaum in schriftlicher
Form beigelegt. „Hier können die
Menschen erklären, warum es ih-
nenwichtig ist, ihre Geschichte zu
erzählen“, sagt die Hospizleiterin.
Auf diese Weise ist ein Buch ent-
standen. „Man ist erstaunt, wenn
man erfährt, was wirklich hinter
den Gegenständen steckt“, sagt
Inge Nadenau.

Der Künstlerin war es wichtig,

dass es sich um keinen Gedenk-
baum handelt, der Blick solle auf
das Leben gerichtet sein. „Es wer-
den Lebensgeschichten gesam-
melt, und keine Abschiedsge-
schichten“, sagt Kerstin Thelen.
Sie habe die Arbeit als sehr intensiv
und als besondere Erfahrung emp-
funden: „Ich habe nun einen ganz
anderen Blick aufmein eigenes Le-
ben, und das ist wichtig.“ (ande)

künstlerin kerstin Thelen und Hospizleiterin Inge Nadenau präsentieren
den „Baum des Lebens“. Foto: Heike Lachmann

Parken und Busfahren: Daraus besteht das bewährte Mobilitätskonzept,
das auch bei der Reit-eM wieder zum einsatz kommen wird. Herbert sli-
winski, Frank kemperman undsander Lutterbach (von links) stellen es vor.

Fotos: Heike Lachmann

„Die Taxifahrerwürden ja am liebs-
ten bis zumWassergraben fahren“,
sagt Frank kemperman mit einem
schmunzeln, um gleich darauf aber
einzuräumen, dass es bei den letzten
CHIo-Turnieren aber durchaus ab-
stimmungsprobleme mit den Taxi-
unternehmen gegeben habe.

Doch das soll nunVergangenheit
sein. „Die aachener autodroschken-

vereinigung ist in unsereVerkehrs-
planungen mit einbezogen“, sagt
kemperman, „sie waren bei den Tref-
fen dabei.“

Gemeinsam habeman sich auf
feste Taxiplätze geeinigt. Und die
sind einmal auf demTivolivorplatz in
der Nähe des Tivolieingangs Nord-
ost sowie am soerserWeg hinter
demTurniergelände in der soers.

Die Taxen stehen vor dem Tivoli und am soerser Weg

aLRV, aseag und apag stellen Verkehrskonzept vor

BeiderReit-EMwird
wiedergeshuttelt

Von holger richter

Aachen. Die Voraussetzungen für
die Reit-Europameisterschaften in
der Soers sind klar: „Die Zuschauer
sollen hier gut gelaunt ankommen
und tollen Sport erleben“, sagt
Frank Kemperman. Doch dazu
müssten die Zuschauer zunächst
einmal hinkommen zum Turnier-
gelände in der Soers, räumt der
Vorstandsvorsitzende des Aachen-
Laurensberger Rennvereins (ALRV)
ein, und dann noch einen prob-
lemlosen Anreiseweg hinter sich
bringen.

Um diese beiden Bedingungen
zu erfüllen, weiß Kemperman aber
Aseag und Apag als „zuverlässige
Partner“ an seiner Seite. Das Ver-
kehrsunternehmen (Aseag) und
der Parkraumbewirtschafter
(Apag) kennen das seit den Welt-
reiterspielen 2006 inzwischen aus
dem Effeff. „Aber“, betont Sander
Lutterbach, „eine Europameister-
schaft ist sicher kein alltäglicher
Einsatz.“ Er gehe als Leiter Ver-
kehrslenkung und Betriebssteue-
rung bei der Aseag mit „großem
Respekt“ an die bevorstehenden
zwei Wochen heran,
in deren Verlauf die
Aseagmit rund 5400
Fahrten geschätzte
220 000 Personen
zur Soers undwieder
zurück befördern
wird.

Und diese Auf-
gabe geht Lutter-
bach und sein
Team mit dem
bewährten zwei-
geteilten Shut-
tlesystem an:
Zum einen mit
den A- und B-
Shuttles, die
Apag-Park-
plätze am Grü-
nen Weg und
an der Krefelder
Straße anfah-
ren, und zum ande-
ren mit dem C-
Shuttle aus der In-
nenstadt, der zwi-

schen Hauptbahnhof, Bushof und
Turniergelände hin- und herpen-
delt. Zusätzlich werden verschie-
dene Linien, die zumSportpark So-
ers fahren, verstärkt. Hinzu kommt
am zweiten Turniersamstag, 22.
August, der Geländeshuttle, der
Zuschauer mit Marathonticket ab
Bushof zur Geländeprüfung der
Gespannfahrer bringen wird.

„Zu Spitzenzeiten werden wir
mit dem C-Shuttle einen Drei-Mi-
nuten-Takt fahren“, sagt Lutter-
bach. Dazu leisten die Aseag-Mit-
arbeiter mit Fahrern und Service-
personal in der Leitstelle aber auch
vorOrt rund 4400Arbeitsstunden.
Eine Urlaubssperre sei dafür nicht
erforderlich, sagt Lutterbach und
fügt schmunzelnd hinzu: „Eher
eine gute Planung.“

Die Apag stellt während der EM
bis zu 5000 Parkplätze an denWo-
chenenden bereit. Werktags sind
es immerhin 2200. „Neu sind die
Parkplätze am Gartencenter Beh-
rens am Soerser Weg sowie am Al-
ten Tivoli, die uns sogar täglich zur
Verfügung stehen“, sagt Apag-Ge-
schäftsführer Herbert Sliwinski.
Die Preisspanne reicht von sieben
bis 20 Euro pro Tag, je nachdem
wie weit der Parkplatz vom Tur-

niergelände entfernt ist. „Ich
rate allen Zuschauern, die mit
demAuto anreisen, vor der Ab-
fahrt auf unsere Homepage zu
schauen, dort werden die
freien Parkplätze ständig aktu-
alisiert“, sagt Sliwinski.

Grundsätzlich gilt die EM-
Eintrittskarte auch als Fahr-

schein für Busse und Bahnen im
Aachener Verkehrsverbund.

? alle Infos im
Internet:

www.apag.de
www.aseag.de

Ja, wann fahren sie
denn? Frank kem-
perman informiert
sich über die Fahr-
und shuttlezeiten
zur Reit-eM.


