AACHENER WOCHE MITTE

17.
Juni

2015
38. Jahrgang · Nr. 25/2015 Ausgabe: A-010

kampagne

keSSelalarm

kreiSch

21. Aachener Fahrradsommer
vom Stapel gelassen

Tihange-Gegner machen am
Dreiländerpunkt mobil

Robbie Williams bei PinkPop – wir
kreischten mit...
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na soWas
Aufstand der
Damenriege
In Kölle tut sich was.
nämlich: Aufstand von
unten! Und zwar auf
höchster karnevalistischer
ebene. Warum nicht mal ein
weibliches Dreigestirn,
muckt das närrische
Weibsvolk dorten. Darauf
einen tusch. Da werden sich
die Herren Präsidenten,
elferräte und Kommandanten mal kurz den schnäuzer
pudern – und gemächlich
zur tagesordnung zurückkehren. In die letzte
Männerdomäne – mal
abgesehen vom Angeln
– wird man die holde
Weiblichkeit kaum einbrechen lassen und wahrscheinlich eher einen Besen
unter den schnäuzer
stopfen und mehr oder
weniger genüsslich daran
kauen. Dabei ist die Idee so
uncharmant nicht, jedenfalls würden mal ein paar
schöne Beine ins Prinzenkostüm schlüpfen und auch
die Bützchenfrage würde
ganz neue optionen
eröffnen, meint Frau olga.

lionel über dem
Kurpark
Am Freitag startet die neunte Au&age der Kurpark Classix

Die Damen liegen seinem Schmachtgesang und ihm zu Füßen: Lionel Richie.

polizeiBeRicht
Seltsame
Autofahrer
aachen/Region.
„seltsames Verhalten“ gab‘s
am Wochenende auf
Merzbrück. Und auch bei
dem ein oder anderen
Autofahrer. Die Polizei
)schte elf Fahrzeugführer
mit dem Verdacht auf
Drogenkonsum aus dem
Verkehr und bat sie zur
Blutprobe. Konsequenz: 500
euro Bußgeld, Fahrverbot
und zwei Punkte.

Ute Lemper.

schön,...
...dass es die Aachenerin tanja F. bei Herrn Jauch bis auf
den Millionärsstuhl geschafft hat.

peinlich,...
...dass die junge Dame zwischen Dober Männer, Cocker
spaniel, riesen schnauzer und schäfer Hunden bei der
Frage „seit jeher haben die meisten...“ an einen Bart
tragenden Goliath anstatt an hütende Hunde dachte.

Fotos: VerAnstAlter

aachen. Ja, ja – und es ist der Christian mit dem Bagger
und er baggert schon. Oder noch? Das kann man nun drehen
wie man will. Der rührige Veranstalter lädt wieder in
Aachens gute Stube – in den Kurpark.
Das Sinfonieorchester Aachen unter der Leitung von Kazem Abdullah hat die Partien derweil stehen, denn Star Numero zwei, Ute Lemper, hat unlängst mit Abdullah und seinen Musikern das aktuelle Programm einstudiert und soll
dabei unheimlich viel Spaß gehabt haben. In Münster geboren ist sie weit entfernt überm Teich zum Weltstar avanciert.
Ein bisschen gilt für sie der Spruch vom Propheten im eigenen Lande.
Über den Ex-Sänger der Funk-Jazz-Band „The Commodores“ viel Worte zu verlieren, hieße Eulen nach Athen tragen
oder in der Wüste einen Eimer Sand zu klauen – die Damen
liegen Lionel Richie und seinen Balladen zu Füßen. Und natürlich gibt‘s Klassik und Kinderprogramm. Wir haben uns
im Vorfeld mit Christian Mourad getroffen.
Die RepoRtage lesen sie auf seite 9
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Mobilität: Die
Bürger haben
das Wort
aachen. Die „Zukunft der
Mobilität in Aachen“ – dieses Thema stieß bei den Bürgerinnen und Bürgern auf
großes Interesse: Rund 400
Personen haben sich an der
Bürgerwerkstatt zur Verkehrsentwicklungsplanung
beteiligt.
„Es gibt viele tolle Ideen
der Bürger. Das Potenzial
dieser Experten müssen wir
nutzen“, erklärte Christiane
Melcher, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung
und Verkehrsanlagen. Viele
Bürger befürworten den weiteren Ausbau von Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen oder den
Umbau des Bushofes. Auch
ein neuer Südeingang am
Hauptbahnhof oder die
Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den Gleisen
am Westbahnhof wurden
positiv gesehen. Wichtig war
den Bürgern auch ein attraktives Fußwegenetz. Einzelne
Maßnahmen, wie den Umbau der Monschauer Straße,
wurden hingegen eher kritisch hinterfragt.

Online-Befragung
läuft noch
Dr. Georg Werdermann,
Leiter der Fachkommission
Elektromobilität,
sieht
Aachen auf einem guten
Weg: „Wir stehen im Vergleich zu vielen großen Städten im Verhältnis sehr gut
da, was die Elektromobilität
betrifft“, so Werdermann.
Die Bürger haben noch bis
9. Juli Gelegenheit, sich zur
zukünftigen Verkehrsentwicklungsplanung im Internet unter www.aachen.de/
vep zu äußern.
y

