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Ausländeramt lenkt ein

Junger Altenpfleger aus Mali darf doch
weiterpflegen
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Aachen wohnt künftig dicht und hoch

WILLI WICHTIG

Die Zukunft des großstädtischen Wohnens liegt im Quartier, sagen drei Fachbereichsleiter. Denn die Fläche ist endlich.
Baukosten, so Strehle: „Ein Quartier bietet hingegen eine besseres
Ausnutzungspotenzial.“
AACHEN Ein neues Einfamilienhaus
Gute Beispiele gebe es bereits,
in Aachen? Mit Garten und Garage??
Für maximal 350.000 Euro??? Für
etwa im Tuchmacherviertel auf dem
die städtischen WohnungsbauplaGelände der ehemaligen Tuchfabrik
ner erscheint dieser Wunsch vieler
Becker in Brand oder an der Burggrafenstraße zwischen der Jülicher
Familien angesichts einer endlichen
Straße und der Kleingartenanlage
Fläche immer weniger zeitgemäß.
Wiesental. „Das ist sehr gelungen“,
Die Zukunft desWohnens und Bauens – das sagen gleich drei Fachbelobt Strehle. Dort gebe es„qualitätsreichsleiter der Stadt – liege vielvolles Wohnen“. Hinzu komme die
mehr im Quartier.
Nachhaltigkeit, die in Quartieren
Auch wenn Corona das Bevölkebesser zur erreichen sei, etwa bei
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viele Familien auf der Suche nach
Fachbereichsleiterin ebenfalls in
ihre Vision vom zeitgemäßen WohbezahlbaremWohnraum in Aachen
nen. Und überhaupt: „Auch der Bü– sei es zur Miete oder als Eigentum
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Frankenberger, der Leiter des städWohnen im Quartier: Die Burggrafenstraße zwischen Jülicher Straße und Kleingartenanlage Wiesental ist für Isabel
Was aber, wenn der Quartierstischen Fachbereichs Wohnen, SoStrehle ein gutes Beispiel für großstädtisches Wohnen „Das ist sehr gelungen“, lobt sie.
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„Es ist nicht die Aufgabe der Stadt,
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VON HOLGER RICHTER

Die Fachbereichsleiter Isabel Strehle, Rolf
Frankenberger und Christoph Kemperdick
(v.l.) haben im Gespräch mit unserer Zeitung
die Wohnbaupolitik der Stadt erläutert
FOTOS: STADT AACHEN/ANDREAS HERRMANN

Er ist im vergangenen Oktober vorgestellt worden.
Demnach sind 2019 mehr als
1000 Wohneinheiten neu geschaf-

gle-Haushalte. Im Schnitt leben 1,74
Personen in einem Haushalt. Nur
auf 5 Prozent der Wohnungen hat
die Stadt Einfluss, der Rest wird privatwirtschaftlich vermarktet.

Das Konzept ist für die Stadt wichtiger als Geld

Um die Preisspirale bei Grundstücksverkäufen zu stoppen, zählt nicht mehr das Höchstgebot. Beispiel Lichtenbusch.

AACHEN Ob nun im Quartier oder
als klassisches Einfamilienhaus:
„An neuen Wohnungen wird mit
Hochdruck gearbeitet“, sagt Isabel Strehle, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung
und Mobilitätsinfrastruktur, „nicht
nur mit eigenen Flächen, sondern
auch mit Projektentwicklern und
Investoren. Dabei achten wir nicht
nur auf die Quantität, sondern auch
die Qualität mit Blick auf ein soziales Zusammenleben.“
Zu diesem Zweck habe die Stadt
ihre Vorgehensweise auf dem Immobilienmarkt vor rund zwei Jahren geändert, wie Christoph Kemperdick, der Leiter des städtischen
Immobilienmanagements, erläutert: „Weg vom Verkauf städtischer
Flächen zum Höchstgebot hin zur
Entwicklung und Nachverdichtung
mit Konzentration auf die Bestandsentwicklung.“

Städtische Flächen würden inzwischen nach Konzeptqualität vergeben, so Kemperdick, „um die Spirale bei den Preisen zu stoppen“.
Dabei könnten je nach Ausschreibung soziale, ökologische oder gestalterische Aspekte eine Rolle spielen. „Im Gegenzug dazu bieten wir
Festpreise.“
Außerdem würden städtische Flächen künftig in der Regel auch nicht
mehr verkauft, sondern in Erbbaurecht für maximal 99 Jahre verpachtet.„Die Stadt bleibt Eigentümer. So
kann die Stadt Steuerungsfunktion
wahrnehmen und die Fläche bleibt
im städtischen Vermögen“, erklärt
der Fachbereichsleiter. „Im Gegenzug ist die Anfangsinvestition geringer, was gerade Familien entlastet.“
Dieses Konzept wird aktuell
beim Neubaugebiet Holunderweg/
Schlehenweg in Lichtenbusch angewendet. Dort bietet die Stadt 15

Sehr gefragt: Am Holunder- und Schlehenweg in Lichtenbusch bietet die Stadt
Grundstücke für Familien mit Kindern an. Binnen Minuten gingen 150 Bewerbungen für 16 Grundstücke ein.
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Doppelhausgrundstücke und ein
Einzelhausgrundstück zum Kauf
beziehungsweise als Erbbaurecht
an. Die Politik hatte im Vorfeld beschlossen, dass die Grundstücke in
Lichtenbusch ausschließlich an Familien mit mindestens einem Kind,
die nicht bereits Eigentümer eines
Einfamilienhauses sind, vergeben
werden sollen. „Die Resonanz auf
den Verfahrensstart war enorm“,
zieht Kemperdick eine erste Bilanz.
Innerhalb kürzester Zeit gingen 150
Bewerbungen per E-Mail ein. „Das
lief in wenigen Sekunden ab, so
schnell erreichten uns die E-Mails
der Familien.“ Mit den ersten 30
gehe man nun in das weitereVerfahren, erläutert Kemperdick. Am Ende
können 16 Grundstücke an 16 Familien vergeben werden. Die große
Nachfrage belegt aus Sicht der Stadtverwaltung, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei.
(hr)

Der eingebildete
Kranke
Als bekennender Menschen- und
Tierfreund weiß Willi natürlich,
dass der beste Freund des Menschen im Laufe der Jahre eine gewisse Nähe zu Frauchen und Herrchen entwickelt. Aber dass das
inzwischen so weit geht, dass
Hundchen nun schon allein davon
krank werden kann, dass er seine besorgten Besitzer belauscht,
war ihm doch neu. Jedenfalls muss
das Tier mitgekriegt haben, dass
die Stawag vergangene Woche eine
Trinkwasserwarnung rausgegeben hat. Coli-Bakterien. So schlabberte der Hund also das Leitungswasser aus seinem Schälchen weg
und kriegte prompt Durchfall. Drei
Tage lang. Für sein Frauchen war
die Sache klar: Kann ja nur am
nichtabgekochten Wasser liegen.
Bis am Freitag die Entwarnung
kam und klar war, dass Aachens
Wasser die ganze Zeit in 1a-Zustand aus der Leitung gekommen
ist. Da ging es auch dem Hund
wieder gut. Klarer Fall von Hypochondrie.
Tschö wa!

KURZ NOTIERT

Gehweg am Stauweiher
Diepenbenden gesperrt
AACHEN Am Stauweiher Diepenben-

den hat die Stadt einen Gehweg an
der Ufersüdseite aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dort hat sich ein
Biber in die Böschung eingegraben,
der sich den Stauweiher im Herbst
letzten Jahres als neuen Lebensraum ausgesucht hat. Der Gehweg
ist an einigen Stellen eingebrochen.
Fachleute des Stadtbetriebs prüfen
derzeit, ob sie ihn durch kleinere
Reparaturen für die verbleibenden
Wintermonate wieder in einen eingeschränkt nutzbaren Zustand versetzen können. Größere Sanierungsmaßnahmen sind gegenwärtig nicht
möglich, da sie den streng geschützten Biber gefährden könnten. Für
umfassende Maßnahmen zur Reparatur des Weges will die Stadt das
Frühjahr abwarten. Seit rund zehn
Jahren sind Biber wieder an einzelnen Stellen im Stadtgebiet zu Hause.
Weil sie scheu und nachtaktiv sind,
sind sie allerdings selten zu sehen.
Damit der Biber an der Stauanlage
Diepenbenden bestimmte Bäume
nicht fällen kann, wurden dort besonders schützenswerte Bäume im
Herbst 2020 mit Stahlmatten eingefasst und abgesichert.

Neuer Zebrastreifen in der
Lütticher Straße
AACHEN Die Stadt will das Überque-

ren der Lütticher Straße mit einem
Fußgängerüberweg unmittelbar an
der Ausfahrt des Rewe-Supermarkts
im Bunker sicherer machen. Sofern
es die Witterung zulässt, sollen die
Bauarbeiten am heutigen Montag
beginnen und rund drei Wochen
dauern. Wo heute noch jeweils drei
Autos auf beiden Straßenseiten abgestellt werden können, entstehen Flächen speziell für Fußgängerinnen und Fußgänger, die hier
die Straße überqueren wollen. Der
neue Überweg verbessert zugleich
den Blick für die, die mit dem Auto
vom Parkplatz des Supermarkts
kommen und nach links in die Lütticher Straße abbiegen wollen. Wie
das städtische Presseamt mitteilt,
sollte der Überweg eigentlich bereits vor Weihnachten fertiggestellt
werden. Die Stadt hatte diese Arbeiten auf das neue Jahr verschoben,
um den damals noch erwarteten
Vorweihnachtsverkehr auf der Lütticher Straße nicht zu behindern.
Die Kosten für den Tiefbau, die Beleuchtung und Markierung werden
bei rund 36.000 Euro liegen.

