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Messerattacke am Lenné-Pavillon: dreieinhalb Jahre Haft
Urteil wegen versuchten Totschlags. Nachts tranken Jugendliche dort am Stadtpark Alkohol. Irgendwann kippte die Stimmung um.
Aachen. In der Nacht zum 24. Juli
des vergangenen Jahres ereignete
sich kurz nach Mitternacht in unmittelbarerer Nähe des Lenné-Pavillons ein Verbrechen, dessen Ablauf des Öfteren zu beobachten ist,
wenn junge Männer zusammenstehen und Alkohol im Übermaß
zu sich nehmen. Der Angeklagte
Bilal J. (21) hatte mit einem Freund
auf der Treppe des ehemaligen

Spielcasinos Whiskey getrunken,
andere Jugendliche standen in der
Nähe, so auch das 19-jährige Opfer. Weil er aus nichtigem Anlass
mit dem 19-Jährigen in Streit geriet, sich ein in einem Gebüsch deponiertes Messer holte und auf
den anderen einstach, wurde Bilal
J. gestern von der 3. Großen Jugendkammer des Aachener Landgerichts wegen versuchten Tot-

schlags und gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren
Haft verurteilt.
Das Opfer, ein junger Mann aus
Aachen, hatte vor der Kammer
unter Vorsitz von Richter 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 bekam der 19-Jährige Stiche ins Bein
und in den Rücken ab, die durchaus 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 verbluten. Bei dem Kampf kam dem
19-Jährigen sein Cousin zu Hilfe,
der ebenso in der Gruppe gestanden hatte und von dem Angriff
völlig überrascht wurde, vorher sei
alles friedlich gewesen. Gemeinsam schlugen sie Bilal J. in die
Flucht. Auch der Helfer bekam
Schnittverletzungen ab.
(wos)

Neue Heimat:
Tropi-Garde
zieht zum Hof
Nach elf Jahren auf dem Münsterplatz: Die jecke
Truppe präsentiert sich am neuen Ort mit einem
neuen Programm und setzt auf Familienkarneval
VON MAX STOLLENWERK

Schritt entschlossen habe. Am
neuen Ort sei es einfacher, die vorhandene Gastronomie zu nutzen
und die Infrastruktur sei bestens
entwickelt.
Und nicht nur der Ort ist neu,
auch das Konzept wurde überarbeitet. „Wir bieten ein vielfältiges Programm an, das für Jung und
Alt bestens geeignet ist“, betont die

Aachen. „Oche Alaaf“ heißt es am
kommenden Donnerstag auch
wieder bei der Aachener TropiGarde. Dann wird der Karnevalsverein 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 Siemons, Generälin der Tro„Wir haben große Lust auf das
pi-Garde.
neue Projekt an einem neuen
Nach elf Jahren Karneval auf dem MünsterOrt mit neuen Leuten.“
platz zieht es die KarneSARAH SIEMONS,
valisten nun erstmals in
GENÄRLIN DER TROPI-GARDE
den Hof. Der Grund sei
jedoch nicht, dass die
Genehmigung für den
Münsterplatz, „passend zum Kar- Generälin, dass man verstärkt auf
neval nach elf Jahren abgelaufen“ den Familienkarneval setzen
sei, wie Winfried Schüller, Projekt- wolle. Zwar stelle der Straßenkarverantwortlicher der Tropi-Garde neval eine besondere Herausfordeschmunzelnd anmerkt. „Es gab rung dar, die nehme man jedoch
viele Argumente für den Umzug in gerne an.
Mit von der Partie sind neben
den Hof, denn hier ist man viel geschützter, es kommt mehr Sonne einer Liveband unter anderem die
nach hier und der Aufwand für uns Vier Amigos, De Pöllebetzjere, eine
ist deutlich geringer“, erläutert Sie- alternative Karnevalsgruppe, die
mons.
übersetzt „Die HähnchenschenAuch sei der Wunsch nach mehr kel“ heißen und eine TanzdarbieStimmung aufgekommen, sodass tung aufführt, sowie natürlich die
man sich schließlich zu diesem Tropi-Garde selbst. Der Kostüm-

Umzug vom Münsterplatz zum Hof: Die Tropi-Garde um Generälin Sarah Siemons und den Projektverantwortlichen Wilfried Schüller präsentiert Fettdonnderstag ihr neues Programm am neuen Ort. Das überzeugt auch OB
Marcel Philipp und „Domkeller“-Gastronom Milos Sous.
Foto: Andreas Steindl
wettbewerb, bei dem die drei am
originellsten verkleideten Gruppen ausgezeichnet werden, dürfte
ein weiterer Höhepunkt im Programm sein.
Im Anschluss an das zweistündige Programm, das am Fettdonnerstag um 13 Uhr beginnt, übernehmen verschiedene Sambagruppen das Kommando und wollen
dabei den Nerv der Jecken treffen.
„Viele scheuen an Fettdonnerstag
zum Feiern den Weg in die Innenstadt und das wollen wir wieder
ändern“, hofft Siemons auf positive Resonanz. Parallell zum Kar-

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

Straßenkarneval fördern
Marcel Philipp ist ebenfalls gespannt auf das neue Konzept. „Der
Straßenkarneval kann zukünftig
durchaus noch mehr aufleben und
dazu ist der Umzug in den Hof ein
richtiger Schritt“, so Aachens
Oberbürgermeister. Manche Veranstaltungen wie die Karnevalsfeier der Öcher Penn am Katschhof

würden gut funktionieren, andere
müssten mit neuen Ideen weiterentwickelt werden, so Philipp.
Hier seien die Vereine gefordert
und die Tropi-Garde auf einem guten Weg, 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 Wetter“, so Sarah Siemons, die auf
strahlenden Sonnenschein an den
jecken Tagen hofft.

In wenigen Wochen wird es musikalisch im Das Da Theater
Die Proben für „Eine Sommernacht“ laufen auf Hochtouren. Premiere des Zwei-Personen-Stücks ist am 16. März. Vorverkauf läuft.
Aachen. Die Proben für die nächste
Premiere laufen in der Liebigstraße
bereits auf Hochtouren. Im Das Da
Theater wird fleißig an der diesjährigen Musikproduktion gearbeitet.
Nachdem im vergangenen Jahr ein
großes Ensemble bei „Airport“
ohne gesprochenen Text auf der
Bühne stand, präsentiert sich
„Eine Sommernacht“ von David
Greig und Gordon McIntyre als intensives Zwei-Personen-Stück mit

Schauspielszenen und viel Musik.
Auf der Bühne agiert neben Tobias Steffen die Kölner Schauspielerin und Sängerin Regina Winter.
Sie werden von Christoph Eisenburger und Tom Schreyer auf diversen Instrumenten live begleitet.
Eine Weinbar in Edinburgh. Helen, erfolgreiche Scheidungsanwältin, wird mal 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 sie werden
sich ja sowieso nie wiedersehen.
Denken die beiden...
Doch schon am nächsten Morgen stehen sie sich verkatert und
nach vielen Pannen vor einer Kirche gegenüber. Helen im zerrissenen 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 gemeinsame Mittsommernacht, in der sie
die gesamten 15 000 auf den Kopf
hauen, eine Menge Alkohol trinken, Fremden begegnen und Geschichten erleben, von denen man
noch seinen Enkelkindern erzählen würde - wenn man denn welche hätte.

Premiere ist am Donnerstag, 16.
März, um 20 Uhr. Aufführungen
sind bis zum 14. Mai 2017 geplant.
Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind im Theaterbüro
in der Liebigstraße (Telefon
0241/161688) und im Buchladen
in der Pontstraße 39 (Telefon
0241/28008) erhältlich. Kartenanfragen können auch über die Webseite gestellt werden. Weitere Informationen unter www.dasda.de.

KURZ NOTIERT

Politik bringt neuen
Mietspiegel auf Weg
Aachen. Aus dem einfachen
Mietspiegel soll jetzt ein qualifizierter Mietspiegel werden – dafür hat die Politik am Dienstagabend im städtischen Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss mit großer Mehrheit die
Weichen gestellt. Nur die FDP
stimmte dagegen. Der bisherige
Mietspiegel, der seit Mitte der
70er Jahre durch die Interessenverbände „Haus und Grund“
und den „Mieterschutzverein“
erstellt wurde, gab zwar einen
Überblick über die ortsüblichen
Mieten in Aachen, war aber laut
Verwaltung unter Experten bezüglich seiner ausgewiesenen
Werte strittig und führte deshalb immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Demgegenüber muss ein qualifizierter Mietspiegel nach anerkannten wissenschaftlichen
Grundsätzen erstellt werden,
auf repräsentativen Daten basieren und sowohl von der Stadt als
auch von den Interessenverbänden anerkannt werden. Als Vorteile verspricht man sich von
einem solchen Datenwerk mehr
Transparenz und Rechtssicherheit, als Nachteil stehen auf der
Gegenseite die relativ hohen
Kosten: Die Neuerstellung eines
solchen qualifizierten Mietspiegels kostet laut Verwaltung
150 000 bis 200 000 Euro, die
künftig alle vier Jahre fällig werden. Dazwischen fallen nach
zwei Jahren noch einmal jeweils
30 000 Euro für eine Fortschreibung des Zahlenwerks an. Um
diese Kosten für die Stadt zu senken, soll die Verwaltung nun
Verhandlungen mit „Haus und
Grund“ und mit dem „Mieterschutzverein“ über eine finanzielle Beteiligung der beiden
Verbände aufnehmen.

Polizei fahndet nach
zwei Straßenräubern
Aachen. Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend
gegen 20.20 Uhr eine junge Frau
in der Mariabrunnstraße beraubt. Die 25-Jährige war zu Fuß
in Richtung Boxgraben unterwegs, als sie im dortigen Eisenbahntunnel von zwei Männern
angesprochen wurde. Diese
grüßten zunächst freundlich im
Vorbeigehen, stellten sich der
Frau jedoch anschließend in
den Weg und fragten nach Bargeld. Als die Frau dies ablehnte,
entriss einer der beiden Täter ihr
das Mobiltelefon aus der Hand
und beide rannten in Richtung
Boxgraben weg. Ein Täter wird
als ca. 27 Jahre alt und 170 Zentimeter groß beschrieben. Er
hatte lockiges Haar und war mit
einer dicken, dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Der zweite Täter
soll etwa 23 Jahre alt und 185
Zentimeter groß gewesen sein.
Er war trug unter anderem
einen Pullover mit Reißverschluss. Beide Täter sollen von
südländischem Erscheinungsbild sein, so die Polizei am Mittwoch. Zeugenhinweise nehmen
die Ermittler unter ☎957731501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter ☎-34210 entgegen.
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Sofa WK 500 LOUNGE
mit 2 Sesseln in Leder
statt € 7.011,-

und andere

jetzt € 3.450,-

Regalwand PURO

Lack weiß, 266 cm

jetzt € 3.995,-

2 Sofas Leolux

178 cm und 173cm, Leder, € 7.660,-

jetzt € 4.990,-

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