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KONTAKT
AACHENER ZEITUNG
Lokalredaktion
Tel. 02 41 / 51 01-311
Fax 02 41 / 51 01-360
(Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr)
E-Mail:
az-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de
Albrecht Peltzer (Leiter)
Postfach 500 110, 52085 Aachen
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Zeitungsverlag Aachen, Verlagsgebäude
(mit Ticketverkauf)
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 8.00 bis 18.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Kundenservice Medienhaus
im Elisenbrunnen (mit Ticketverkauf)
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 52062 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr

Als (ziemlich) alter Lokalpatriot
hat Fluppi seiner allerliebsten
Nichte einen Kalendermit vie-
len schönenÖcher Ausdrücken
als kleine Festgabe unter den
Christbaum gelegt. Die junge
Dame soll die herrlicheMelodie
vaModderesproech ja nicht ver-
lernen, während sie in Löcke-
bömmele – nämlich fern der
Heimat im Anhaltinischen –
ihren Studien nachgeht, wa. Nu
kickens: Prompt stellte sich he-
raus, dass Madame dat Öcher
Platt, wenn überhaupt, allen-
falls vomHörensagen kennt –
obwohl sie vor 23 Jahren einen
Steinwurf vomUfer der Pau das
Licht derWelt erblickt hat!
Schon beim ersten „Vokabel-
test“musste die Gute nämlich
passen: „Sagmal, was ist denn
ein Schwadlapp?“ Fluppi
schickte sich natürlich sofort
an, einen längeren Fachvortrag
bei Kerzenschein zu halten, da
er sich gleich inmehrfacher
Hinsicht durchaus persönlich
angesprochen fühlte. Inzwi-
schen hatMadame natürlich
kapiert. Schließlich is’ ene
Schwadlapp nichtmehr und
nicht weniger als – zum Beispiel
– der schwatzhafte Oheim,
ebenso gut bekannt als:

▶mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

CHRISTMETTE IM DOM
1400 Besucher lauschen
Bischof Helmut Dieser

▶ Seite 21

ADVENTSKONZERT
Domsingschüler begeistern
mit ihremGesang

▶ Seite 21

Auch im laufenden Jahr bleibt die Zahl der Taten wie schon 2016 bisher auf relativ niedrigemNiveau. Polizei setzt weiter auf Kontrolle.

Die EinbrechermeidenAachenweiterhin
VON STEPHAN MOHNE

Aachen. Es existiert immer noch,
das einst unter SPD-Innenminister
Ralf Jäger eingeführte und durch-
aus umstrittene „Einbruchsradar“.
Eingeführt wurde es zu einer Zeit,
als die Zahl der Taten in diesemBe-
reich über mehrere Jahre hinweg
geradezu explosionsartig nach
oben schnellte. Auch – und zeit-
weise vor allem – in Aachen. Und
jetzt? Besagtes „Einbruchsradar“,
das wöchentlich aktualisiert wird,
zeigt derzeit ein durchaus überra-
schendes Bild. So zum Beispiel für
die Woche bis zum 3. Dezember.
Gerade einmal acht Einbrüche
sind für diesen Zeitraum im Stadt-
gebiet verzeichnet – und das in der
„dunklen“ unddamit „einbrecher-
freundlichen“ Jahreszeit. Nur ein
einziger davon wurde in einem
Außenbezirk begangen. Dabei wa-
ren es in der Vergangenheit gerade
die Viertel mit vielen Ein- und
Zweifamilienhäusern, die oft rei-
henweise heimgesucht wurden.
Vor Weihnachten stiegen die Zah-
len dann leicht, aber längst nicht
dramatisch. In derWoche vom11.
bis 17. Dezember wurden zwölf
Einbrüche registriert.

Insgesamt bestätigt sich tatsäch-
lich der Trend, der bereits 2016
eingesetzt hatte. Im vergangenen
Jahr wurden im Stadtgebiet insge-
samt 964 Einbrüche gemeldet. Das
waren 111 weniger als 2015, was
einem Rückgang um elf Prozent
entsprach.Das Jahr, in demder ab-
solute Negativrekord verzeichnet
wurde, war 2013, als gar 1242 Mal
inAachen eingebrochenwurde. In
den Jahren davor bewegte sich die
Zahl immer so um die 900 bis 950.
Am seltenstenwurde dabei im Jahr
2010 eingebrochen: 726Mal. Aber

auch 2017 ist die Zahl der Einbrü-
che nicht wieder sprunghaft nach
oben gegangen. Bis Ende Oktober
waren 700 Taten in diesem Delikt-
feld registriert, wie Polizeisprecher
Paul Kemen auf AZ-Anfrage sagte.
Das liegt fast auf Vorjahresniveau,
als es Ende Oktober rund 680 Ta-
ten waren.

Ob das aber nun eine langfris-
tige Trendwende ist, kannman bei
der Polizei naturgemäß nicht be-
antworten.Man hofft es dort aber:
„Wir werden jedenfalls alles dafür
tun, die Zahlen zu stabilisieren“,
sagt Paul Kemen. Wobei klar sein
müsse, dass es niemals keine Ein-

brüche geben werde. Die „Soko
Flex“, die bei der Kripo in den ne-
gativen Rekordjahren in Sachen
Einbruch immer ab Herbst einge-

richtet wurde, gibt es indes nicht
mehr. Dort arbeiteten Beamte aus
mehreren Kommissariaten zusam-
men, um der Flut von Einbrüchen

schnell – und eben flexibel – be-
gegnen zu können. Die Zahl der
aufgeklärten Taten blieb aber auch
seinerzeit sehr niedrig. Was daran
liegt, dass es sich bei den meisten
Einbrechern um Mitglieder von
„reisenden Banden“ – meist aus
Osteuropa –handelt. DerenMotto:
mehrfach und schnell zuschlagen
und dann wieder ab durch die
Mitte. Kemen sagt: „Sollten die
Zahlen, gerade aufgrund solcher
Banden, wieder nach oben schnel-
len, würden wir natürlich sofort
wieder die entsprechendenErmitt-
lungsstrukturen schaffen, um
schnell reagieren zu können.“

Im Moment liegt eines der
Gegenmittel sozusagen auf der
Straße. Und zwar in Form von
Schwerpunktkontrollen unter an-
derem an Ausfallstraßen. Die gibt
es regelmäßig. Oft machen auch
andere Behörden wie etwa die
Bundespolizei und/oder der Zoll
sowie Kollegen aus den Niederlan-
denundBelgienmit. SolcheAktio-
nen sprechen sich in den entspre-
chenden Täterkreisen flott herum.
Und vielleicht hat der eine oder
andere Einbrecher deswegen auch
schon einen Bogen umAachen ge-
macht.Die Zahlen legen jedenfalls
den Schluss nahe, dass mehr Täter
als früher Aachenmeiden.

Der Landestrend bestätigt sich auch in Aachen: Im vergangenen Jahr wurden im Stadtgebiet 964 Einbrüche re-
gistriert – 111 weniger als 2015, was einem Rückgang um elf Prozent entsprach. Foto: imago/Jochen Tack

KURZNOTIERT

Experten zum Thema
Kulturhauptstadt
Aachen. Zur Diskussion „Er-
folgsgeschichten – wir für hier.
2025 Aachen als Kulturhaupt-
stadt Europas“ lädt der Verein
„Aachen-Fenster – Raum für
Bauen und Kultur“. Die Veran-
staltung findet statt amDiens-
tag, 16. Januar, 19 Uhr, im Fo-
rumMderMayerschen Buch-
handlung, Buchkremerstraße
1–7. Experten aus Essen berich-
ten von der ehemaligen Kultur-
hauptstadt und diesjährigen
„GrünenHauptstadt Europas“.
Zu hören sind Essens Stadtdirek-
tor Hans-Jürgen Best, Ralf Kin-
del, Leiter des Projektbüros
„Grüne Hauptstadt Europas –
Essen 2017“, sowie Professor Dr.
Rudolf Juchelka von der Univer-
sität Duisburg-Essen. Der Ein-
tritt ist frei.
Die Kulturhauptstadt Europas
wird im Jahr 2025 in Deutsch-
land liegen. Dass Aachen sich
um den attraktiven Titel bewer-
ben könnte, ist nach Ansicht
der Organisatorenmehr als ein
Gedankenspiel. Die exzellent
aufgestellte Forschung und
Lehre in der Euregiomache
Aachen zu einem internationa-
len Drehkreuz für Bildung und
Austausch individueller Lebens-
entwürfemit gesellschaftlichen
Vorstellungen. Neben der Stadt
Essen (2010) wurde die Aus-
zeichnung in Deutschland be-
reits anWest-Berlin (1988) und
anWeimar (1999) für jeweils ein
Jahr verliehen.

OT-Leiter Richard Okon ist Heiligabend gestorben

RastloserKämpfer für
gelebte Integration
Aachen. Für ungezählte Mitglieder
des Gemeindeverbunds Aachen-
Ost/Eilendorf, für zahllose Jugend-
liche nicht nur aus dem Ostviertel
stand das Weihnachtsfest buch-
stäblich über Nacht im Zeichen
der Trauer: Im Alter von 64 Jahren
ist Richard Okon, langjähriger Lei-
ter der Offenen Tür Josefshaus, an
Heiligabend überraschend gestor-
ben. Über Jahrzehnte hinweg hat
Okon der Einrichtung am Kirbe-
richshoferWeg als einemderwich-
tigsten offenen Kultur- und Begeg-
nungszentren der Stadt seinen
Stempel aufgedrückt. Er war be-
kannt und beliebt als kreativer För-
derer und Vermittler, der stets ein
offenes Ohr und ein großes Herz
hatte für Bedürfnisse und Pro-
bleme der jüngeren Generationen
imnicht immer einfachenUmfeld
seines Wirkungskreises. Auch als
Mitglied im Vorstand des SPD-
Ortsvereins Aachen-Ost undAbge-
ordneter im Städteregionstag hat
Okon sichmit großer Leidenschaft
engagiert.

„Richard Okon hat mit viel
Herzblut für die offene Jugend-
arbeit gekämpft; er war einer, der
zuweilen sozusagen auch in den
Ring gestiegen ist, um für seine
Überzeugungen und Positionen
einzutreten“, sagte Markus Frohn,
Pfarrer im Gemeindeverbund, der
AZ gestern. „Als ich von seinem
plötzlichen Tod erfuhr, konnte ich
es im ersten Augenblick einfach
nicht glauben. Unser besonderes
Mitgefühl gilt seiner Frau Elisabeth
und seinen drei Kindern.“

Integration durch Bildung und
Annäherung im Zeichen der Tole-
ranz – das waren die wichtigsten
Botschaften, die Richard Okon
ohne große Gesten, aber stets mit
besonderem Feingefühl und
schöpferischem Engagement zu
vermitteln wusste. Nachdem er
eine Ausbildung zum Kaufmann
absolviert hatte, entschied er sich,
seine Leidenschaft zum Beruf zu
machen, und absolvierte ein Stu-
dium zum Diplom-Sozialarbeiter.
Zunächst übernahmer die Leitung
der Kleinen Offenen Tür im Bür-
gerzentrum an der Schleswig-

straße, wo er bereits zahlreiche Im-
pulse im Sinne der Förderung einer
niedrigschwelligen, kreativen
Kommunikation zwischen den
Kulturen setzte. So gründete er die
Puppentheater-Reihe „Stars ohne
Allüren“, die nicht nur Kinder be-
glückte.Mit demRegisseur Reza Ja-
fari begeisterte er als Ideengeber
und wichtiger Förderer des erfolg-
reichen Chaostheaters. Das En-
semble zeichnete sich vor allem
dadurch aus, dass es vielen Jugend-
lichen die Möglichkeit gab, ihre
Bühnentalente zu entdecken und
zu entwickeln und so zugleich
ganz konkrete Geschichten aus
ihrem Alltag zu erzählen. In den
Inszenierungen setzten sie sich auf
vielfältige Weise mit Themen wie
Religion, Gewalt, Arbeitslosigkeit,
kurz: der Suche nach Identität und
Orientierung auseinander.

„Sein plötzlicher Tod reißt eine
riesige Lücke“, sagte auchMathias
Dopatka, SPD-Vorsitzender in
Aachen-Ost, gestern. „Er war ein
enormer Aktivposten in der Partei,
hat unendlich viele Projekte ange-
stoßen und vorangebracht. Ri-
chard Okon hatte eine besondere
Gabe, Menschen zusammenzu-
bringen. Wir werden ihn sehr ver-
missen.“ (mh)

Mutig, engagiert, kreativ: Richard
Okon, langjähriger Leiter derOT Jo-
sefshaus, ist Heiligabend überra-
schend gestorben. Foto: Jaspers

* Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt (Sport TV Option mit Sky Sport Kompakt) ist ein Angebot der Telekom Deutschland GmbH (Telekom) und der Sky
Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (Sky). Für Telekom Mobilfunk- und/oder Festnetz-Kunden mit Privatkunden-Laufzeitvertrag inkl. Internet-Flatrate
ist das Angebot in den ersten 6 Monaten inklusive, danach 9,95 €/Monat. Gültig bei Buchung bis 31.03.2018. Angebot gilt nicht für StartTV-Kunden.
Mindestvertragslaufzeit für Telekom Sport 12 Monate, Kündigungsfrist 2 Monate. Mit der Buchung des Angebots erwerben Sie von der Telekom für die
Mindestvertragslaufzeit der Sport TV Option einen Voucher, der Zugang zu Sky Sport Kompakt bietet. Die Einlösung des Vouchers erfolgt für Sie direkt
durch die Telekom per Übermittlung Ihrer Kundendaten an Sky. Sky aktiviert den Zugang zu Sky Sport Kompakt. Die Nutzung einzelner Inhalte ist volljäh-
rigen Kunden vorbehalten. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Jetzt Angebot sichern unter www.telekomsport.de
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