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▼
Neubaugebiet Richtericher Dell und Bau einer Ortsumgehungsstraße
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entlastung für alt-Richterich: Die ortsumgehung (blaue Linie) soll von der Horbacher straße über die BankerFeld-straße und unter der Bahnlinie hindurch zur Roermonder straße führen.

Umgehungsstraße nimmt
konkrete Konturen an

Frühzeitige Bürgerbeteiligung: Pläne für das Neubaugebiet richtericher Dell
und die ortsumgehung werden ab Montag im Bezirksamt ausgestellt. Infoabend
in der Peter-schwarzenberg-Halle. straße soll ende 2020 fertiggestellt sein.
Von oliVer Schmetz

chennutzungsplans, die nötig werden, um aus landwirtschaftlicher
Fläche Bauland und Verkehrsflächen zu machen. Schließlich sollen auf 37 Hektar in den nächsten
15 bis 20 Jahren rund 900 Wohneinheiten für 2500 Menschen entstehen. Außerdem soll mit einem
Bebauungsplan Baurecht geschaffen werden für die Ortsumgehung.
Geplant ist, dass deren Trasse
von der Horbacher Straße etwa 500
Meter am Rand des Plangebiets
verläuft, ehe sie zur Banker-FeldStraße abknickt, wo ein Kreisver-

aachen. Diskutiert worden ist über
die Ortsumgehung in Richterich
schon viel, jetzt wird sie konkret –
zumindest folgt nun der „nächste
wichtige konkrete Schritt“ in diese
Richtung, wie der neue Planungsdezernent Werner Wingenfeld bekräftigt. Denn die Stadt stellt von
Montag, 31. August, bis Freitag, 11.
September, ihre Planung im Bezirksamt Richterich öffentlich aus.
Außerdem findet am Dienstag, 8.
September, um 18 Uhr eine Infoveranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung der
„Wichtig ist, dass die
Öffentlichkeit in der Peter-Schwarzenberg-Halle
Richtericher wissen, dass
statt. Mit großer Resosie die Umgehungsstraße
nanz ist bei dem heiklen
Thema zu rechnen:
kriegen.“
Schließlich sind das rieWerner WinGenfelD,
sige Neubaugebiet RichplanunGSDezernent
tericher Dell und die
Frage der Erschließung in
Richterich heiße Streitpunkte. Seit Jahren kämpft dort kehr vorgesehen ist. Danach wird
auch eine Bürgerinitiative gegen die Bahnlinie Aachen-Mönchendie Pläne.
gladbach unter- und der AmstelDa wundert es nicht, dass Win- bach überquert. Für den Anschluss
genfeld nicht müde wird zu beto- an die Roermonder Straße gibt es
nen, wie wichtig es sei, vor Ort Ver- zwei Varianten – entweder im Ortslässlichkeit zu demonstrieren und bereich oder außerhalb in Höhe
Vertrauen zu schaffen: „Wichtig ist des Küppershofs.
es, dass die Richtericher wissen,
Ein Knackpunkt ist die Unterdass sie die Umgehungsstraße krie- tunnelung der Bahnlinie, die wähgen.“ Wenn man dies vermitteln rend der Bauphase Sperrzeiten mit
könne, könne man auch einen sich bringen wird und eine enge
großen Teil der Bedenken gegen Abstimmung mit der Bahn erfordas Projekt zerstreuen, ist er sicher. dert – was sich in der VergangenDie Pläne, die die Stadt ausstellt, heit nicht immer als einfach erbetreffen Änderungen des Flä- wies. „Wir sind in dieser Sache

schon länger in Kontakt mit der
Bahn“, sagt die städtische Projektleiterin Edith Prenger Berninghoff
dazu. Der Tunnel und die Brücke
über den Bach sind auch erhebliche Kostenfaktoren des Projekts,
dessen Investitionsvolumen Wingenfeld auf „zehn Millionen Euro
plus X“ schätzt. Der Bebauungsplan soll 2018 stehen, danach
rechnet man mit zwei Jahren Bauzeit. Ende 2020 soll die Ortsumgehung fertig sein. „Die ersten Häuser können nicht viel früher gebaut werden“, sagt der Dezernent.
Um diese Frage hatte es zuletzt
großen Ärger in Richterich gegeben. Vor Ort wurde befürchtet,
dass man immer noch auf die Umgehung wartet, wenn die ersten
Häuser schon stehen – was fatale
verkehrliche Folgen hätte. Schließlich soll die Ortsumgehung AltRichterich täglich um 3000 bis
4000 Fahrzeuge entlasten. Die Verwaltung hat dazu eine neue Vorlage erarbeitet, wie Neubaugebiet
und Straße parallel geplant werden
können. Demnach soll erst mit der
Vermarktung der Grundstücke begonnen werden, wenn die Fertigstellung der Straße in Sicht ist.
Im Planungsausschuss wurde
die Beratung darüber am Donnerstag zwar kurzerhand vertagt, aber
das war kein Affront. Im Gegenteil: Die städtischen Planungspolitiker wollten ihre Kollegen vor Ort
nicht vor vollendete Tatsachen
stellen und lassen bei dem heiklen
Thema zuerst die Bezirksvertretung beraten und empfehlen – ehe
sie selbst beschließen.

Campus West: Noch in diesem
Jahr soll eine Einigung her

alles steht und fällt mit nördlicher erschließung. Interfraktioneller Workshop.

aachen. Still ruht der See: Auf die- und Stadtverwaltung: „Wir haben
sen schlichten Nenner konnte fünf Jahre an dem Thema herumman das Thema seit mehr als vier gedoktert“, sagte er. „Jetzt müssen
Jahren bringen. Doch plötzlich wir uns entscheiden.“ Schließlich
kann es am Campus West offenbar habe man mit dem Campus-Progar nicht mehr schnell genug ge- jekt bundesweit viel Aufsehen erhen – jedenfalls konnte man die- regt, da wolle man diesen Weg jetzt
sen Eindruck jetzt im städtischen auch weiter beschreiten.
Planungsausschuss gewinnen.
Dort beauftragte die
„Wir haben fünf Jahre an dem
Politik einstimmig die
Thema herumgedoktert. Jetzt
Verwaltung, möglichst
schon in den nächsten
müssen wir uns entscheiden.“
Wochen einen neuen
Dr. KlauS feuerBorn,
Workshop zu organisieGeScHäftSfüHrer campuS GmBH
ren. Daran teilnehmen
sollen Vertreter aller
Ratsfraktionen, der Verwaltung, der Campus GmbH und
Das plötzliche Tempo überdes Bau- und Liegenschaftsbe- rascht, wenn man bedenkt, dass
triebs NRW (BLB). Und vor allem die Politik das Thema jetzt eigentsollen alle Beteiligten in diesem lich erst wieder auf die TagesordWorkshop eines tun: sich bei den nung gebracht hat, nachdem der
noch offenen Streitpunkten in Sa- BLB als Partner der Campus GmbH
chen Bebauungsplan einigen. Die- und nicht zuletzt als Geldgeber das
sen Appell richtete Dr. Klaus Feuer- Ganze im Jahr 2011 auf Eis gelegt
born, Geschäftsführer der Campus und zugleich finanziell auf den
GmbH, im Ausschuss an Politik Prüfstand gestellt hatte.
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Und die Ideen, die die Campus
GmbH für die nördliche Erschließung des Gebiets – für Feuerborn
die entscheidende „Schlüsselfrage“ – favorisiert, finden bisher
nicht die Zustimmung der Politik
und sind teuer. Die Kosten für die
drei Varianten, die bis zu einem
Brückenbau hinüber nach Melaten reichen, liegen laut Feuerborn
zwischen 12 und 22 Millionen
Euro. Mit den 15 Millionen Euro,
die die Stadt für Infrastrukturmaßnahmen zuschießen soll, käme
man da kaum hin. „Da müssen wir
uns noch etwas einfallen lassen“,
sagte der Campus-Geschäftsführer, „aber wichtig ist, dass wir uns
zuerst hier vor Ort einigen.“
Und wenn das misslingt? Vieles
spricht dafür, dass in Sachen Campus West der See dann wieder still
ruht. Oder wie es der Vorsitzende
des Planungsausschusses, Harald
Baal (CDU), formulierte: „Wenn es
keine Einigung über die nördliche
Erschließung gibt, gibt es keinen
Satzungsbeschluss. Und dann gibt
es auch keine Vermarktung.“ (os)

D

ie Woche eins nach einer
erinnerungswürdigen
Reit-EM. Einmal durchpusten nach einem Sport- und
Konzertmarathon, wie ihn die
Stadt selten erlebt hat? Von wegen. Beim Jupiter! Die Römer halten Aachen weiter auf Trab. Mit
dem Buddeln im Öcher Boden ist
das nämlich so eine Sache.
Macht Spaß, vor allem, wenn
man als Bauherr plant, etwas
Neues und Tolles auf die Beine zu
stellen oder – um im Bild zu bleiben – aus dem Boden zu stampfen. Aber eben dort warten unter
(fast) jedem weggeschaufelten
Erdklumpen Überraschungen.
Ein gigantisches Römerkastell, so
belegen es aktuelle Funde dieser
Woche, stand vor 1700 Jahren
auf dem heutigen Gebiet des
Marktplatzes.

Für das Archäologie-verrückte
Aachen eine spannende Nachricht. Vermutungen und Hinweise in diese Richtung gab’s
schon länger. Gerüchte, dass weitere alte Gemäuer gefunden worden seien, machten auch zu Beginn der Woche bereits die
Runde. Zunächst breitete die
Stadt aber den Mantel des
Schweigens über die frisch entdeckten Mäuerchen aus. Wollte
sie die Präsentation in aller Ruhe
vorbereiten und dann so pompös
gestalten, dass sie selbst Julius
Cäsar höchstpersönlich beeindruckt hätte? Dabei war die römische Katze längst aus dem
Sack. Was folgte, war eine eilig
einberufene Pressekonferenz und
die nichtsdestotrotz stolze Verkündung: Vor Kaiser Karl hat’s
auch den Römern schon noch
besser in Aachen gefallen, als bis-

her bekannt war. Warum nicht
gleich so? Geschichte kann so
packend sein. Und der Öcher
möchte davon so schnell wie
möglich erfahren.
Es sind Geschichten von Leid,
Entbehrung und Trauer, die viele
Flüchtlinge, die in den vergangenen Monaten nach Aachen gekommen sind, mit sich herumtragen. Zugleich schreibt die
Willkommenskultur, die in diesen Tagen von unzähligen Menschen vor Ort gelebt wird, ihre
ganz eigenen, positiven Geschichten. Keine Selbstverständlichkeit, wie OB Marcel Philipp
in der Ratsitzung vergangenen
Mittwoch betonte. Und kein
Selbstläufer. In anderen Städten
der Republik regieren rechte Parolen und Übergriffe auf Flüchtlingsheime. Die Herausforderungen, die Kommunen und die dort
lebenden Menschen stemmen
müssen, um Flüchtlinge angemessen aufzunehmen und unterzubringen, sind enorm. Und sie
werden weiter zunehmen. Hier
ist die Gesellschaft als Wertegemeinschaft gefragt. Und diese
Werte sind: Wir helfen Menschen in Not, und wir treten
Rechtsradikalen entschlossen
entgegen.
Die Woche in Aachen: Da starten – zum Glück – dilettantische
Gangster einen Raubversuch auf
einen Juwelier. Und der Handel
warnt eindringlich vor den Folgen der Umweltzone für die Einkaufs- und Ausflugsstadt. Sie sehen, die Geschichten gehen nie
aus. In diesem Sinne: ein schönes
und sonniges Wochenende!

▶ s.herrmann@zeitungsverlag-aachen.de

Bürgerinformation zu
Flüchtlingsunterkünften

aachen/eilendorf. Die Stadt
setzt die Reihe von Bürgerinformationen zur Unterbringung
von Flüchtlingen fort. Nach
Haaren und Richterich geht es
jetzt weiter mit dem Kronenberg
und Eilendorf. Am Kronenberg
sollen mobile Wohneinheiten
aufgebaut werden. Um die Bürger am Kronenberg über die geplante Unterkunft für Flüchtlinge zu informieren, laden Verwaltung und Politik am Dienstag, 1. September, 18 Uhr, zu einer Bürgerinformation in das
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Kronenberg 142, ein. Dort werden
Vertreter der Stadtverwaltung
sowie Rats-politiker über aktuelle Entwicklungen in der
Flüchtlingsunterbringung berichten.
In Eilendorf sollen Flüchtlinge
in den Labortrakt der ehemaligen Gemeinschaftshauptschule
Eilendorf an der Kaiserstraße
einziehen. Darüber wird amDonnerstag, 3. September, um
19 Uhr in der neuen Turnhalle
der Schule Kaiserstraße informiert. Dort werden unter der
Moderation der Eilendorfer Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler Vertreter der Stadtverwaltung sowie Rats- und Bezirkspolitiker über Entwicklungen in
der Flüchtlingsunterbringung
berichten. Das Bündnis für Integration wird ebenfalls vor Ort
Fragen beantworten.

flohmarkt der
Marktschule Brand

Brand. Der Förderverein der
Marktschule Brand lädt ein zum
Flohmarkt von Kindern für Kinder am Samstag, 5. September,
10 bis 13 Uhr (Einlass 9.30 Uhr).
Die Standgebühr beträgt zwei
Euro für eine Decke. Der Flohmarkt findet bei trockenem
Wetter auf dem Schulhof,
Marktstraße 25, statt (Foerderverein@marktschule-brand.de).

