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Bundeswehr schützt Tiere vor Menschen

Erneuerung von
zwei Straßen

Nur noch abends und am Wochenende: Der Zugang zum Standortübungsplatz ist neuerdings deutlich eingeschränkt

AACHEN Die Dr.-Josef-Lamby-Stra-

VON SARAH-LENA GOMBERT
AACHEN Seit vielen Jahren nutzt der

Aachener Marco Bund den Brander
Wald: Als Kind hat er hier gespielt,
jetzt kommt er zum Joggen her. Nun
haben ihn aber Angehörige der Bundeswehr des Waldes verwiesen: Der
Zugang zu dem Gebiet ist seit kurzem streng reguliert. Ob auf Eilendorfer oder Brander Seite: Ein wahrer Schilderwald empfängt seit
wenigen Tagen die Besucher des
Brander Walds. Die Bundeswehr
hat den Zugang zu ihrem Standortübungsplatz deutlich strenger reguliert als bisher. Als Grund für die
Einschränkungen wird vor allem
der Umweltschutz genannt. Unter Federführung des Standortältesten Oberst Klaus Engel sind die
Hinweisschilder jetzt montiert worden. Mit an Bord waren dabei auch
die Städte Aachen und Stolberg,
die Städteregion, der Naturschutzbund und die Biologische Station
der Städteregion.

AACHEN Die letzte Kundgebung der

Bürgerbewegung Pulse of Europe vor der Europawahl findet am
Sonntag, 19. Mai, 14 Uhr, auf dem
Katschhof statt. Diesmal steht die
Kundgebung ganz im Zeichen der
jungen Generation: Studierende der
Fachhochschule Aachen werden mit
ihrem Rektor Prof. Marcus Baumann dabei sein, auch die Mitorganisatorin von Fridays for Future,
Anna Moors, hat ihr Kommen angekündigt. Ebenfalls zugesagt haben
junge Aachener Künstler wie der Poetry Slammer Lukas Knoben und der
Singer-Songwriter Bennet Kutsch.
Nur noch am Wochenende und in den Abendstunden zu besuchen, und auch nur dann, wenn man die Wege nicht verlässt: die Panzerwracks im Brander Wald
(kleines Bild). Die Bundeswehr hat neue Schilder rund um das Areal aufgestellt.
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lich, aber bestimmt des Geländes
verwiesen. Darüber hinaus ist das
Betreten auch dann verboten, wenn
rote Flaggen gehisst sind. Reiter dürfen das Gelände gar nicht mehr mit
ihren Pferden betreten, und auf die

Leinenpflicht für Hunde wird noch
einmal explizit hingewiesen. Und
wer dann noch auf das Gelände
darf, wird explizit darauf hingewiesen, dass die Wege nicht verlassen
werden dürfen.

INFO
Das Natura 2000-Gebiet
Brander Wald
Unter Natura 2000 versteht
man ein europaweites Netz ökologisch besonders wertvoller
Schutzgebiete. Der Brander Wald
gehört dazu. Das Gebiet ist laut
Stadt Aachen knapp 194 Hektar
groß und befindet sich zu 85 Prozent auf Aachener Stadtgebiet.
Die Landschaft ist sehr vielseitig: Heiden, Wiesen und Bäche
lockern lichte Laubwälder und
dunkle Nadelholzforste auf. Von
besonderer Bedeutung sind die
Borstgras- und Schwermetallrasen sowie das Vorkommen der
Gelbbauchunke. Auch leben hier
viele Insekten, nach Angaben der
Stadt allein neun verschiedene
Heuschreckenarten.

Die Regeln seien keineswegs neu,
man weise nun jetzt noch einmal
explizit darauf hin, schreibt die Bundeswehr in einer Pressemitteilung.
„Dies alles dient hier dem Umweltschutz und den Auflagen, die der
Bundeswehr obliegen“, sagt der
Standortälteste Oberst Engel.
„Tatsächlich ist die Bundeswehr
für das Gebiet zuständig“, bestätigt auch der bei der Stadt Aachen
für Umweltbelange zuständige Dezernent Markus Kremer. Bislang sei
man sehr großzügig gewesen, was
den Zugang des Standortübungsplatzes angehe.„Das ist aber aus Artenschutzgründen nicht mehr vertretbar“, so Kremer. Auch er verweist
auf das Fehlverhalten verschiedener
Waldnutzer, ob es nun freilaufende
Hunde sind oder Menschen, die sich
abseits der Wege bewegen und dadurch sensible Ökosysteme stören.
„Das ist aber generell im Aachener
Wald ein Problem“, sagt Kremer,
der auch über Konsequenzen von
städtischer Seite nachdenkt: „Bislang sind wir nicht ordnungsrechtlich gegen die Leute vorgegangen,
die sich im Wald falsch verhalten.
Stattdessen appellieren wir an die
Vernunft.“ Doch man müsse auch

über andere Mittel nachdenken, um
den Wald zu schützen.
Für Marco Bund ist das trotzdem
nicht ganz nachvollziehbar: „Umweltverbände tauchen auf dem Flyer
auf. Glauben diese denn, dass Fußgänger, Radfahrer und Jogger auf
den Wegen der Natur mehr schaden als schwere Lkw?“, fragt er sich.
In der Tat sei es so, argumentiert
die Bundeswehr, dass die militärische Nutzung zum Umweltschutz
beitragen könne: Durch die Fahrspuren der militärischen Fahrzeuge beispielsweise entstünden Mulden, die von der Gelbbauchunke als
Laichgewässer genutzt würden. Es
handle sich bei dem Übungsplatz
um das größte Vorkommen der unter Schutz stehenden Tierart im gesamten Rheinland.
Er sei wirklich für den Umweltschutz, betont Bund, „aber ich
möchte meinen Kindern auch die
Natur zeigen. Ich möchte mit ihnen noch Frösche beobachten, ich
möchte eine Schafherde zeigen.“
Wie es aussieht, werden er und die
anderen Nutzer des Brander Waldes das zunächst nur noch in den
Abendstunden und am Wochenende tun können.

Ab Juni wieder volles Programm im Josefshaus
Nach der Krise nimmt der Jugendtreff wieder Kurs auf den Normalbetrieb. Leiter Stefan Brandtner wirbt um Vertrauen.
VON MARGOT GASPER
AACHEN Freitags sind die Türen der-

zeit noch verschlossen in der OffenenTür Josefshaus. Aber das soll sich
bald ändern. Ab Juni ist der Jugendtreff wieder von montags bis freitags
für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene geöffnet. „Am 6. September feiern wir dann die Wiedereröffnung mit einem großen Fest“,
sagt OT-Leiter Stefan Brandtner.
Am Kirberichshofer Weg herrscht
Aufbruchstimmung. „An allen Baustellen geht es weiter“, stellt Brandtner zufrieden fest. „Wir sind dabei,
bewährte Strukturen wieder aufzubauen.“ Das Jugendparlament wird
neu belebt, das Schwimmangebot
gibt es ebenso wieder wie das gemeinsame Abendessen. Gut angenommen werden die Boxstunden.
Baustellen gab es in den vergangenen Monaten in der Tat zur Genüge. Von einem Tag auf den anderen
war die OT im Aachener Ostviertel im November 2018 geschlossen
worden. Drogenfunde am Haus und
massive Drohungen gegen Mitglieder des Teams veranlassten den

ße und die Straße Am Hoerfeld sollen erneuert und die Straßenräume
neu aufgeteilt werden. Die Umgestaltung der Stadt soll beginnen, sobald der Netzversorger Regionetz
seine Versorgungsleitungen erneuert hat. Die Stadt informiert in einer
Bürgerinformation über die geplante Erneuerung. Die Veranstaltung
beginnt am Mittwoch, 22. Mai, um
17.30 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvertretung Brand, Paul-Küpper-Platz 1.

Pulse of Europe
vor der EU-Wahl

Konsequenzen gezogen
„Hintergrund ist die Zunahme von
freilaufenden Hunden, uneinsichtigen Hundebesitzern sowie die Zunahme von wilden Mountainbikern
jenseits der befestigten Wege“, erklärt ein Mitarbeiter der Aachener
Lützow-Kaserne auf Anfrage.
Nun hat die Bundeswehr also Konsequenzen gezogen: Unter der Woche darf zwischen 7 und 17 Uhr, also
während der offiziellen Übungszeiten, kein Zivilist das Gebiet betreten. Wer sich daran nicht hält, wird
derzeit von Militärpolizisten freund-

KURZ NOTIERT

Träger, den katholischen Kirchengemeindeverband Aachen-Ost/Eilendorf, zu dem auch die Pfarrgemeinde St. Josef und Fronleichnam
gehört, zu diesem Schritt.
Unter neuer Leitung von Stefan
Brandtner wurde ab Jahresbeginn
ein Neustart eingeleitet. Zu den
wichtigsten Änderungen gehören
getrennte Öffnungszeiten. Kinder
und Teenies von sechs bis 16 Jahren kommen zu anderen Zeiten ins
Josefshaus als die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen.
„Beide
Altersgruppen
haben sich diese Trennung gewünscht“,
sagt Stefan Brandtner. Er ist überzeugt, dass auch
alle davon profitieren. Für Jugendliche
seien ganz andere Themen
wichtig als
für Grundschüler.
Auch
den

Stefan Brandtner ist überzeugt, dass das
neue Konzept der Offenen Tür Josefshaus
aufgeht.
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Mitarbeitern kommt die neue Regelung entgegen. „Früher war die
OT für alle Gruppen gleichzeitig offen, und das Team musste sich zerreißen, um für alle da zu sein“, sagt
Brandtner. Da habe man nicht immer alle im Blick haben können,
„und das wurde ausgenutzt.“
Jetzt könne sich das Team nachmittags um die Kinder kümmern
und sich abends intensiv Zeit nehmen für die Jugendlichen.„Wir müssen mehr tun als nur den Treff beaufsichtigen.Wir müssen uns auch mit
den jungen Leuten hinsetzen und
diskutieren“, ist Brandtner überzeugt. Ganz klar sagt er auch:
„Nachmittags brauchen die Jugendlichen hier nicht rumzusitzen. Die sollen dann zur Schule
gehen oder sich um eine Ausbildung kümmern. Integration hat
auch damit zu tun, gefordert zu
werden.“
Die Folgen der vorübergehenden Schließung sind am Kirberichshofer Weg indes immer
noch zu spüren. Vor allem
nachmittags sind die Teilnehmerzahlen noch recht
überschaubar.
Stefan
Brandtner kann verstehen, dass manche Familien ihre Kinder immer

noch nicht in die OT lassen. „Kinder sind das Wertvollste, das Eltern
haben“, sagt er, und angesichts von
Drogenfunden und Drohungen sei
dieVorsicht erst mal groß.„Da müssen wir noch Vertrauen zurückgewinnen durch ein konstantes, gutes
Programm“, sagt Brandtner. Interessierte Eltern sind weiterhin eingeladen, sich im Josefshaus selbst ein
Bild zu machen. Auch für sie stehen
die Türen dort offen.

INFO
Die Öffnungszeiten
im Josefshaus
Im Mai bietet die OT Josefshaus,
Kirberichshofer Weg 6a, folgende
Öffnungszeiten: montags 17 bis
21 Uhr Jugendliche ab 16; dienstags und mittwochs 14 bis 18 Uhr
Kinder und Teenies (sechs bis
16 Jahre), 18 bis 21 Uhr Jugendliche; donnerstags von 14 bis 21
Uhr Kinder und Teenies; freitags
geschlossen. Ab Juni ist die OT
montags von 14 bis 19 Uhr nur für
Kinder und Teenies geöffnet; der
Freitag gehört von 14 bis 18 Uhr
den Kindern und Teenies, von 18
bis 22 Uhr den Jugendlichen.

Natürlich überschreiten die Besucher in einer OT auch mal Grenzen
und halten sich nicht an die Regeln.
„Junge Leute probieren das aus, das
ist deren Privileg“, sagt Brandtner.
„Schlimm ist nur, wenn man das
durchgehen lässt.“ Bewährt hat sich
im Josefshaus der neue„Feuerwehrplan“. In diesem Notfallplan ist genau festgelegt, wie auf Regelverstöße reagiert wird. Besucher, aber
auch Mitarbeiter wissen nun genau,
woran sie sind. Das schafft Klarheit.
Und ernste Vorfälle, versichert der
OT-Leiter, habe es seit derWiedereröffnung nicht mehr gegeben.
Einige Räume im Josefshaus werden demnächst neu hergerichtet.
Geplant sind ein Kinoraum und ein
Medienraum mit Computern. „Da
können wir dann auch schöne thematische Schwerpunkte setzen“, ist
Brandtner überzeugt. Ein neues Projekt ist bereits in der Vorbereitung.
In Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Kingz Corner“ soll nach
den Sommerferien unter dem Motto„Respekt im Ring“ eineVeranstaltung über die Bühne gehen. Das OTTeam ist derzeit noch auf der Suche
nach Musikern aus der hiesigen Szene, die mitmachen möchten. „Wir
haben nicht so viel Geld“, das sagt
Brandtner allerdings lieber gleich.

Karrieremesse
der FH Aachen
AACHEN Die Fachhochschule Aa-

chen lädt am Mittwoch, 22. Mai,
und Donnerstag, 23. Mai, jeweils
von 10 bis 16 Uhr, zur Karrieremesse „meet@fh-aachen“ in Aachen
ein. Auf der Karrieremesse informieren am Mittwoch an der Eupener Straße 70, Messezelt, insgesamt rund 40 Unternehmen aller
Branchen über ihre Karriereangebote. Am Donnerstag stehen an der
Bayernallee 11 mehr als 30 Unternehmen mit den Branchenschwerpunkten Architektur, Bau und Gebäudetechnik im Mittelpunkt. Das
Programm gibt es online unter
www.fh-aachen.de/meet

Veranstaltung zum
Thema Militarisierung
AACHEN Die Aachener Aktionsge-

meinschaft „Frieden jetzt!“ lädt ein
zu einer Veranstaltung mit Claudia
Haydt zum Thema „Militarisierung
der EU“. Alle Interessierten sind zu
dieserVeranstaltung eingeladen am
Dienstag, 21. Mai, 20 Uhr, im Haus
der Evangelischen Kirche Aachen,
Frère-Roger-Straße.

Öcher Platt mit
Herbert Oprei
AACHEN Öcher Platt gibt es am Mitt-

woch, 22. Mai, 14.30 Uhr. Beginn
mit Kaffee und Kuchen ist im Pluspunkt-Begegnungszentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ost, Schleswigstraße 10-16. Der Eingang ist
behindertengerecht. Im Rahmen
eines Erzählcafés werden alle mit
Platt-Altmeister Herbert K. Oprei
den Öcher-Mascherang unter die
Lupe nehmen.

Rund 1000 Teilnehmer
beim Night Run
AACHEN Rund 1000 Läufer und Läu-

ferinnen treffen sich am Samstag,
24. Mai, zum Night Run in der Innenstadt. Schon der Start- und Zielbereich auf dem Markt für den 2,5
Kilometer langen Rundkurs bringt
die Läufer auf Touren für den„SportScheck Run 2019“. Zuerst gehen um
19.20 Uhr die Nachwuchssportler bis zwölf Jahre für den Kids Run
über 1,5 Kilometer an den Start. Um
20 Uhr folgt der Startschuss für den
5-km-Lauf, und um 21.15 Uhr legen
die Teilnehmer auf der 10-km-Strecke los. Über diese Distanz erfolgt
auch die Wertung für die Stadtmeisterschaft. Der Anmeldeschluss
für die Online-Registrierung zum
Night Run in Aachen ist am 23. Mai.
Bis dahin können sich Läufer auf
https://mein.sportscheck.com/
nachtlauf-aachen eintragen.

