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Urteil wegen versuchten Totschlags. Nachts tranken Jugendliche dort am Stadtpark Alkohol. Irgendwann kippte die Stimmung um.

Messerattacke amLenné-Pavillon: dreieinhalb JahreHaft
Aachen. In der Nacht zum 24. Juli
des vergangenen Jahres ereignete
sich kurz nach Mitternacht in un-
mittelbarerer Nähe des Lenné-Pa-
villons ein Verbrechen, dessen Ab-
lauf desÖfteren zu beobachten ist,
wenn junge Männer zusammen-
stehen und Alkohol im Übermaß
zu sich nehmen. Der Angeklagte
Bilal J. (21) hattemit einemFreund
auf der Treppe des ehemaligen

Spielcasinos Whiskey getrunken,
andere Jugendliche standen in der
Nähe, so auch das 19-jährige Op-
fer. Weil er aus nichtigem Anlass
mit dem 19-Jährigen in Streit ge-
riet, sich ein in einemGebüsch de-
poniertes Messer holte und auf
den anderen einstach, wurde Bilal
J. gestern von der 3. Großen Ju-
gendkammer des Aachener Land-
gerichts wegen versuchten Tot-

schlags und gefährlicher Körper-
verletzung zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt.

Das Opfer, ein junger Mann aus
Aachen, hatte vor der Kammer
unter Vorsitz vonRichter Beneking
ausgesagt, der spätere Angreifer
habe ihn auf Arabisch mit einem
Schimpfwort beleidigt. Er habe das
nicht verstanden, den Begriff aber
lautgetreu dem anderen zurückge-

geben. Daraufhin sei der wütend
geworden, habe das Messer geholt
und ihn unvermittelt angegriffen.
Beim Kampf auf dem Boden be-
kam der 19-Jährige Stiche ins Bein
und in den Rücken ab, die durch-
aus hätten tödlich sein können,
wie der Rechtsmediziner gestern
ausführte. Ein Stich ging nur
knapp an einer großen Arterie im
Schulterbereich vorbei. Würde sie

eröffnet, so der Mediziner, könne
man innerhalb von Minuten ver-
bluten. Bei dem Kampf kam dem
19-Jährigen sein Cousin zu Hilfe,
der ebenso in der Gruppe gestan-
den hatte und von dem Angriff
völlig überrascht wurde, vorher sei
alles friedlich gewesen. Gemein-
sam schlugen sie Bilal J. in die
Flucht. Auch der Helfer bekam
Schnittverletzungen ab. (wos)

Nach elf Jahren auf dem Münsterplatz: Die jecke
Truppe präsentiert sich am neuen Ort mit einem
neuen Programm und setzt auf Familienkarneval

NeueHeimat:
Tropi-Garde
zieht zumHof

VON MAX STOLLENWERK

Aachen. „Oche Alaaf“ heißt es am
kommenden Donnerstag auch
wieder bei der Aachener Tropi-
Garde. Dann wird der Karnevals-
verein sein neues, überarbeitetes
Programm erstmals auf dem Hof
präsentieren. „Wir haben große
Lust auf das neue Projekt an einem
neuen Ort mit neuen
Leuten“, sagt Sarah Sie-
mons, Generälin der Tro-
pi-Garde.

Nach elf JahrenKarne-
val auf dem Münster-
platz zieht es die Karne-
valisten nun erstmals in
den Hof. Der Grund sei
jedoch nicht, dass die
Genehmigung für den
Münsterplatz, „passend zum Kar-
neval nach elf Jahren abgelaufen“
sei, wieWinfried Schüller, Projekt-
verantwortlicher der Tropi-Garde
schmunzelnd anmerkt. „Es gab
viele Argumente für denUmzug in
denHof, denn hier ist man viel ge-
schützter, es kommt mehr Sonne
nachhier undder Aufwand für uns
ist deutlich geringer“, erläutert Sie-
mons.

Auch sei derWunschnachmehr
Stimmung aufgekommen, sodass
man sich schließlich zu diesem

Schritt entschlossen habe. Am
neuenOrt sei es einfacher, die vor-
handene Gastronomie zu nutzen
und die Infrastruktur sei bestens
entwickelt.

Und nicht nur der Ort ist neu,
auch das Konzept wurde über-
arbeitet. „Wir bieten ein vielfälti-
ges Programman, das für Jung und
Alt bestens geeignet ist“, betont die

Generälin, dass man verstärkt auf
den Familienkarneval setzen
wolle. Zwar stelle der Straßenkar-
neval eine besondere Herausforde-
rung dar, die nehme man jedoch
gerne an.

Mit von der Partie sind neben
einer Liveband unter anderem die
Vier Amigos, De Pöllebetzjere, eine
alternative Karnevalsgruppe, die
übersetzt „Die Hähnchenschen-
kel“ heißen und eine Tanzdarbie-
tung aufführt, sowie natürlich die
Tropi-Garde selbst. Der Kostüm-

wettbewerb, bei dem die drei am
originellsten verkleideten Grup-
pen ausgezeichnet werden, dürfte
ein weiterer Höhepunkt im Pro-
gramm sein.

Im Anschluss an das zweistün-
dige Programm, das am Fettdon-
nerstag um 13 Uhr beginnt, über-
nehmenverschiedene Sambagrup-
pen das Kommando und wollen
dabei den Nerv der Jecken treffen.
„Viele scheuen an Fettdonnerstag
zum Feiern den Weg in die Innen-
stadt und das wollen wir wieder
ändern“, hofft Siemons auf posi-
tive Resonanz. Parallell zum Kar-

neval in Burtscheid biete man ein
ergänzendes Programm, das im
Vorfeld auf viel Unterstützung ge-
stoßen sei.

Straßenkarneval fördern

Marcel Philipp ist ebenfalls ge-
spannt auf das neue Konzept. „Der
Straßenkarneval kann zukünftig
durchaus nochmehr auflebenund
dazu ist der Umzug in den Hof ein
richtiger Schritt“, so Aachens
Oberbürgermeister. Manche Ver-
anstaltungen wie die Karnevals-
feier derÖcher Penn amKatschhof

würden gut funktionieren, andere
müssten mit neuen Ideen weiter-
entwickelt werden, so Philipp.
Hier seien die Vereine gefordert
und die Tropi-Garde auf einem gu-
tenWeg, die Innenstadt als Ziel des
Straßenkarnevals attraktiver zu
machen.

Einen entscheidenden Faktor
kann die Tropi-Garde jedoch auch
bei noch so guter Vorbereitung
nicht beeinflussen: „Alles steht
und fällt natürlich mit dem Wet-
ter“, so Sarah Siemons, die auf
strahlenden Sonnenschein an den
jecken Tagen hofft.

Umzug vom Münsterplatz zum Hof: Die Tropi-Garde umGenerälin Sarah Siemons und den Projektverantwort-
lichenWilfried Schüller präsentiert Fettdonnderstag ihr neues ProgrammamneuenOrt. Das überzeugt auchOB
Marcel Philipp und „Domkeller“-GastronomMilos Sous. Foto: Andreas Steindl

Die Proben für „Eine Sommernacht“ laufen auf Hochtouren. Premiere des Zwei-Personen-Stücks ist am 16. März. Vorverkauf läuft.

InwenigenWochenwird esmusikalisch imDasDaTheater
Aachen.Die Proben für die nächste
Premiere laufen in der Liebigstraße
bereits auf Hochtouren. ImDas Da
Theaterwird fleißig an der diesjäh-
rigenMusikproduktion gearbeitet.
Nachdem imvergangenen Jahr ein
großes Ensemble bei „Airport“
ohne gesprochenen Text auf der
Bühne stand, präsentiert sich
„Eine Sommernacht“ von David
Greig undGordonMcIntyre als in-
tensives Zwei-Personen-Stück mit

Schauspielszenen und viel Musik.
Auf der Bühne agiert neben To-

bias Steffen die Kölner Schauspie-
lerin und Sängerin ReginaWinter.
Sie werden von Christoph Eisen-
burger und Tom Schreyer auf di-
versen Instrumenten live begleitet.

EineWeinbar in Edinburgh. He-
len, erfolgreiche Scheidungsan-
wältin, wirdmal wieder von ihrem
verheirateten Liebhaber versetzt.
Bob, ein Kleinkrimineller, wartet

auf seinen nächsten Auftrag. Für
beide ist es besser, in dieser Nacht
nicht allein zu sein, und siewerden
sich ja sowieso nie wiedersehen.
Denken die beiden...

Doch schon am nächsten Mor-
gen stehen sie sich verkatert und
nach vielen Pannen vor einer Kir-
che gegenüber. Helen im zerrisse-
nen Brautjungfernkleid und Bob
mit einer ramponierten Plastiktüte
in der Hand, in der sich 15 000

Pfund befinden; woher tut nichts
zur Sache. Da sie keine anderen
Pläne haben, verbringen sie einen
gemeinsamen Tag, eine gemein-
sameMittsommernacht, in der sie
die gesamten 15 000 auf den Kopf
hauen, eine Menge Alkohol trin-
ken, Fremden begegnen und Ge-
schichten erleben, vondenenman
noch seinen Enkelkindern erzäh-
len würde - wenn man denn wel-
che hätte.

Premiere ist amDonnerstag, 16.
März, um 20 Uhr. Aufführungen
sind bis zum14.Mai 2017 geplant.
Der Vorverkauf hat bereits begon-
nen. Karten sind im Theaterbüro
in der Liebigstraße (Telefon
0241/161688) und im Buchladen
in der Pontstraße 39 (Telefon
0241/28008) erhältlich. Kartenan-
fragen können auch über dieWeb-
seite gestellt werden. Weitere In-
formationen unter www.dasda.de.

„Wir haben große Lust auf das
neue Projekt an einem neuen
Ort mit neuen Leuten.“
SARAH SIEMONS,
GENÄRLIN DER TROPI-GARDE

KURZNOTIERT
Politik bringt neuen
Mietspiegel auf Weg
Aachen. Aus dem einfachen
Mietspiegel soll jetzt ein qualifi-
zierter Mietspiegel werden – da-
für hat die Politik amDienstag-
abend im städtischenWoh-
nungs- und Liegenschaftsaus-
schussmit großerMehrheit die
Weichen gestellt. Nur die FDP
stimmte dagegen. Der bisherige
Mietspiegel, der seit Mitte der
70er Jahre durch die Interessen-
verbände „Haus undGrund“
und den „Mieterschutzverein“
erstellt wurde, gab zwar einen
Überblick über die ortsüblichen
Mieten in Aachen, war aber laut
Verwaltung unter Experten be-
züglich seiner ausgewiesenen
Werte strittig und führte des-
halb immer wieder zu gerichtli-
chen Auseinandersetzungen.
Demgegenübermuss ein quali-
fizierter Mietspiegel nach an-
erkannten wissenschaftlichen
Grundsätzen erstellt werden,
auf repräsentativen Daten basie-
ren und sowohl von der Stadt als
auch von den Interessenverbän-
den anerkannt werden. Als Vor-
teile versprichtman sich von
einem solchen Datenwerkmehr
Transparenz und Rechtssicher-
heit, als Nachteil stehen auf der
Gegenseite die relativ hohen
Kosten: Die Neuerstellung eines
solchen qualifiziertenMietspie-
gels kostet laut Verwaltung
150 000 bis 200 000 Euro, die
künftig alle vier Jahre fällig wer-
den. Dazwischen fallen nach
zwei Jahren noch einmal jeweils
30 000 Euro für eine Fortschrei-
bung des Zahlenwerks an. Um
diese Kosten für die Stadt zu sen-
ken, soll die Verwaltung nun
Verhandlungenmit „Haus und
Grund“ undmit dem „Mieter-
schutzverein“ über eine finan-
zielle Beteiligung der beiden
Verbände aufnehmen.

Polizei fahndet nach
zwei Straßenräubern
Aachen. Zwei unbekannteMän-
ner haben amDienstagabend
gegen 20.20 Uhr eine junge Frau
in derMariabrunnstraße be-
raubt. Die 25-Jährige war zu Fuß
in Richtung Boxgraben unter-
wegs, als sie im dortigen Eisen-
bahntunnel von zweiMännern
angesprochen wurde. Diese
grüßten zunächst freundlich im
Vorbeigehen, stellten sich der
Frau jedoch anschließend in
denWeg und fragten nach Bar-
geld. Als die Frau dies ablehnte,
entriss einer der beiden Täter ihr
dasMobiltelefon aus der Hand
und beide rannten in Richtung
Boxgraben weg. Ein Täter wird
als ca. 27 Jahre alt und 170 Zen-
timeter groß beschrieben. Er
hatte lockiges Haar undwarmit
einer dicken, dunklen Kapuzen-
jacke bekleidet. Der zweite Täter
soll etwa 23 Jahre alt und 185
Zentimeter groß gewesen sein.
Er war trug unter anderem
einen Pullover mit Reißver-
schluss. Beide Täter sollen von
südländischem Erscheinungs-
bild sein, so die Polizei amMitt-
woch. Zeugenhinweise nehmen
die Ermittler unter☎9577-
31501 oder (außerhalb der Bü-
rozeiten) unter☎-34210 ent-
gegen.

Zahlreiche Einzelmöbel drastisch reduziert!
…mehr auf www.kruettgen.de
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AUSSTELLUNGSKÜCHEN

und andere

Sofa WK 500 LOUNGE
mit 2 Sesseln in Leder
statt € 7.011,-
jetzt € 3.450,-

7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-€ 7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-7.011,-

Regalwand PURO
Lack weiß, 266 cm

jetzt € 3.995,-

2 Sofas Leolux
178 cm und 173cm, Leder, € 7.660,-

jetzt € 4.990,-
7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-7.660,-

KOLLEKTIONSWECHSEL – AUF VIELE ERLESENE AUSSTELLUNGSSTÜCKE ERHEBLICHE PREISNACHLÄSSE
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