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Prinz Thomas III. und sein
Hofstaat sind zu 100 Prozent
karnevalsfit: Der Narrenherr-

scher hat einen Gesundheits-
check im Luisenhospital bestan-
den. Die Untersuchungsergeb-
nisse können sich sehen lassen.
Geradezu herausragend die Leis-
tungen beim „Bützchentest“: Hier
erhält der Prinz Bestnoten. Beim
Belastungstest konnte Prof. Dr.
HermannWasmuth keinerlei Er-
müdungserscheinungen feststel-
len. Das Herz schlägt eindeutig
für Aachen und auch die Leber
präsentiert sich in Bestform.
Tanzbein und Klömpchenwurf-
arm halten ebenfalls der Überprü-
fung stand. Laut Prof. Dr. Axel
Scherer macht der Prinz nach der
CT-Untersuchung vom Scheitel
bis zur Sohle eine wirklich gute
Figur. Ebenso eindeutig der Be-
fund vonHNO-Arzt Dr. Gernot
Kuth. Der närrische Bazillus wird
Aachens Karnevalsprinzmindes-
tens bis zumAschermittwoch fest
imGriff haben. Nur eins verwei-
gert der Oecher Prinz: Er will die
von denMedizinern prophylak-
tisch empfohlenen Thrombose-
strümpfe nicht anziehen. Die
Prinzenstrumpfhose „tut es“, ist
er überzeugt. Dr. Andre Freese,
Ärztlicher Leiter Schilddrüsen-
zentrum am Luisenhospital
Aachen: „Aachens Narren kön-
nen aufatmen, Prinz undHofstaat
sind fit für den Endspurt“.

Große Ehre für Johannes Gelück.
Dem Jungsoldaten des KKOecher

Stormwurde jetzt durch Kom-
mandant Bernd Schaefer und
KommandantursmitgliedMarkus
Vorhagen der Degen seines ge-
storbenenGroßvaters und Storm-

EhrenkommandantenWilli Ley-
mann sen. überreicht. Der ehe-
malige Kinderkommandant Ge-
lück soll den Degen in Ehren hal-
ten und bei Ausmärschen präsen-
tieren. Der Degen ist einer von
drei historischen Degen, die vor
vielen Jahren fürMitglieder der
Storm-Kommandantur ange-
schafft worden waren. (Foto: Mar-
cel Vergöls)

Josef Krützen hat die KGVaalser-
quartier an seinen Nachfolger im
Präsidentenamt, Michael Blezer,
in Form des Präsidentenzepters
übergeben. Gleichzeitig wurde Jo-
sef Krützen von seinemVerein,
den er über viele Jahrzehnte er-
folgreich geführt hat, zum Ehren-
präsidenten ernannt. Außerdem
wurde ihm vonMichael Blezer für
seine Verdienste der Ehrenhut der
Gesellschaft verliehen.

Ein Bad in der närrischenMenge
gönnt sich die Stadtwache Oecher
Börjerwehr heute bei der Großen
Börjerwehr-Sitzung im Eurogress.
Ab 20 Uhr führt Kommandant
Michael Hommelsheim durch ein
kunterbuntes Programmmit Stars
aus demÖcher und rheinischen
Fastelovvend.

Freiluftveranstaltungen am Kar-
nevalssamstag, 25. Februar:
Um 11.11 Uhr steigt in Korneli-
münster auf demKorneliusmarkt
die 40. Freiluftfetemit einem tol-
len Fastelovvendsprogramm; eine
karnevalistische Sause am Lau-
rensberger Rathaus, Rathaus-
straße, veranstaltet die Interessen-
gemeinschaft Laurensberger Ver-
eine ab 11.11 Uhr. Zugesagt ha-
ben u.a. die Oecher Prinzen Tho-
mas III. und Volksprinz Daniel I.
(Richterich), sowie die Ortsver-
eine „KGHorbacher Freunde“,
„KGVaalserquartier“ und „Koe
Jonge Richterich“; ab 14 Uhr
steigt im Philipp-Neri-Haus,
Ahornstraße, die 8. Internatio-
nale Jeckenparade der KG de Bah-
käuvjere; die Tropi-Garde lädt ein
zum Fastelovvendsjoddesdengst
am Samstag, 25. Februar, ab 18
Uhr in der Fronleichnamskirche,

Leipziger Straße/Düppelstraße).
DerMusikverein Hahn sorgt für
diemusikalische Gestaltung.
Am Karnevalssonntag steigt die
Kinderparty „AKV Kinderkarne-
val – Barki lädt zur Kaffeevisite
2017“, direkt nach demKinder-
zoch. Beginn des bunten Festes ist
um 14.30 Uhr. Zu erleben gibt es
ein buntes Programm aus
Clowns, Zauberern, Tanzgrup-
pen, Tollitäten verschiedener Kör-
pergröße und natürlich Barki
selbst. Jedes Kind erhält außer-
dem einen neu gestalteten Barki-
Kinderorden. Eintritt für Erwach-
sene fünf Euro, Kinder zwei Euro.
Vorverkauf: AKV-Geschäftsstelle,
Kurhausstraße 2c, sowie bei Blu-
menNicolay, Vaalserstraße, und
der Fleischerei Gerrards, Hart-
mannstraße; alle Jahre wieder be-
endet die KGOecher Prente den
Sitzungskarneval mit ihrer Gala-
Sitzung. Sie findet am Sonntag,
26. Februar, ab 20 Uhr, im Eurog-
ress, Monheimsallee 48, statt.

An allen tollen Tagen ist das
Penn-Zelt zwischen Domund
Rathaus eines der Epi-Zentren des
Öcher Frohsinns. Die Stadtgarde
Oecher Penn hat ein tolles Karne-
vals- und Partyprogramm zusam-
mengestellt: Karnevalsfreitag, 24.
Februar: Oecher Narrentreff, Be-
ginn 18.30 Uhr; Karnevalssams-
tag, 25. Februar: Ebsensuppenes-
sen, Beginn 13 Uhr (Löffel mit-
bringen!); Karnevalssonntag, 26.
Februar: Rekrutenvereidigung,
Beginn 15 Uhr; Penn-Zelt-Party,
ab 18 Uhr; Rosenmontag, 27. Fe-
bruar: Garde-Ball; Beginn 14 Uhr
mit Livemusik.

Alle haben amVeilchendienstag,
28. Februar, Tränen in den Augen.
Ab 19.30 Uhr gibt es bei der Oe-
cher Börjerwehr im Lichthof des
Kapuziner Karrees einen närri-

schen Kehrausmit Verbrennung
des Tröötemanns. Der Eintritt ist
frei.

Irgendwann geht auch die
schönste Zeit zu Ende und dieses
Ende findet amVeilchendienstag,
28. Februar, im Theater Aachen,
statt. Dann lädt der AKV traditio-
nell zum Theater-Abschlussball.
Bevor gegenMitternacht aus dem
Prinzen Thomas III. der Bürger
Thomas Jäschke wird, gibt es ein
Programm aus Karneval, Theater,
Musik und Kleinkunst, das AKV-
Elferrat Achim Floegel zusam-
mengestellt hat. Mit dabei u.a.
Rattepack aus Köln, Sängerin Ra-
faela Kloubert, das AKV-Ballett,
Kurt Christ, Tästbild und Ägid
Lennartz.

Traditionell feiert der Festaus-
schuss Aachener Karneval (AAK)
amAschermittwoch, 1. März, im
Dom ab 18 Uhr einen Sessionsab-
schlussgottesdienst in Aachener
Mundart. DompropstManfred
vonHoltumwird den Gottes-
dienst zelebrieren undDiakon

Manfred Oslender die Predigt hal-
ten. Konzelebrant ist Pater Georg
Miessen. Anschließend gibt es auf
demMünsterplatz einen karneva-

listischen Zapfenstreich (alle Ter-
minangaben ohne Gewähr).
▶ az-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.

de

Seine Tollität hat auch beim „Bützchentest“ diemedizinischenHöchstnoten erhalten
KreuzundquerdurchdenFastelovvend
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Prinzencheck im Luisenhospital: Prinz Thomas III. und seine Mannen sind fit für den närrischen endspurt.
Foto: Petra Pauli

kGVaalserquartier: Josef krützen (links) übergab das Präsidentenzepter
an seinen Nachfolger Michael Blezer. Foto: Marius kowollik

Folgekosten fürBunkernicht bedacht
ZumArtikel „Jetzt will die Stadt die
Musikbunker kaufen“ schreibt
Heinz-Werner Schorn:

Tivoli lässt grüßen – erneut setzt
die Stadt Steuergelder ein, um ein
in seiner Zukunftsfähigkeit keines-
wegs gesichertes Projekt zu unter-
stützen. Zuletzt ist die für den
rechtmäßigen Betrieb des Musik-
bunkers Goffartstraße als Veran-
staltungszentrum notwendige
Baugenehmigung vor Gericht ge-
scheitert. Seit Jahren wird der Mu-
sikbunker in seiner derzeitigen
Nutzung also ohne Genehmigung
betrieben. Der Widerstand der
Nachbarn gegen die für die Bauge-
nehmigung notwendige Lärm-

schutzmauer ist groß. Nun wird
erst einmal ein Bebauungsplanver-
fahren für das gesamte Umfeldmit
allen Unwägbarkeiten eingeleitet.
Stand heute ist jedenfalls der Be-
trieb des Musikbunkers alles an-
dere als gesichert. Trotz aller Unsi-
cherheit sollen nun noch dieses
Jahr insgesamt weit über eine Mil-
lion Euro an Steuergeldern aus ver-
schiedenen (Förder-)Töpfen ausge-
geben werden. Die Folgekosten für
den Unterhalt sind hierbei noch
überhaupt nicht berücksichtigt.
Diesen leichtsinnigen Umgang
mit öffentlichen Geldern kann
sich die Stadt jedenfalls angesichts
knapperHaushalte nicht erlauben!

am 4. März startet bei der aok das zweite Benefiz-Kickerturnier zugunsten der Hospizstiftung. In zwei
Gruppen spielen „Profis“ und sponsoren jeweils ihren Meister aus. einnahmen fürs Haus am Iterbach.

Mit dem richtigenDreh helfen
Aachen. Eine Mischung aus Sport
und Spiel, die Spaß macht und
eine ideale Gelegenheit bietet,
spielend zu helfen: Das 2. Aache-
ner Benefiz-Kickerturnier zuguns-
ten des Hospizes am Iterbach bie-
tet dies alles. Am Samstag, 4.März,
geht es ab 12Uhr imAOK-Haus am
Markt um Tore und Siege.

Noch viel mehr geht es aber da-
rum, das neue Hospiz am Iterbach
finanziell zu unterstützen. Im Ver-
gleich zum ersten Turnier im ver-
gangenen Jahr werden zwei Grup-
pen gebildet. In der einen spielen
Freunde und Förderer des Hospi-
zes, die statt eines Startgeldes eher
zu Spenden aufgerufen werden. In
der anderen diejenigen, die auch
noch richtig gut kickern können
und ein Startgeld zahlen. Jede
Gruppe ermittelt ihr Siegerteam,
eher aus Showgründen spielen
diese dann zum Schluss noch

gegeneinander.
In der Halbzeit des Turniers tre-

ten dann zwei Promi-Teams gegen-
einander am XXL-Kicker an. Eine

Eventagentur sorgt für die rei-
bungslose Organisation. Die AOK
übernimmt die Kosten des Tur-
niers, so dass jeder Cent der einge-

henden Spenden auchdemHospiz
zugute kommt. Denn auch die
Startgelder für die aus zwei bis vier
Spielern bestehenden Teams in
Höhe von jeweils 50 Euro gehen
komplett auf das Spendenkonto
der Hospizstiftung.

Die Eröffnung erfolgt um12Uhr
durchUlla Schmidt, Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages
und Vorsitzende des Kuratoriums
der Hospizstiftung Region Aachen
sowie AOK-Chef Waldemar
Radtke. Die Siegerehrung nehmen
Boris Bongers, stellvertretender
Vorsitzender des Kuratoriums der
Hospizstiftung, und Radtke gegen
15.45Uhr vor.Dabeiwird auchder
Scheck mit den Einnahmen des
Turniers als Spende an die Hospiz-
stiftung überreicht. Infos gibt es
bei Helmut Schroeter, Telefon
464768 oder per Mail: helmut.
schroeter@rh.aok.de.

Ab 11Uhr Rückmeldung der Teams
bei der spielleitung;

12UhrUlla schmidt, Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages und
Vorsitzende des kuratoriums der
Hospizstiftung Region aachen, so-
wieWaldemar Radtke, Regionaldi-
rektor der aok Rheinland/Hamburg,
eröffnen das Turnier mit Begrüßung
und ansprache;

12.15Uhr Hubert vomVenn präsen-
tiert sein „kleines eifel-kabarett“;

12.20UhrMedaix aachen lädt zum

aufwärmtraining;

12.25Uhr spielbeginn;

13.45UhrXXL-Prominenten-spiel
und snacks von Nobis Printen und
Backwaren;

15.30Uhr spielende;

15.45Uhr Boris Bongers, stellver-
tretender Vorsitzender des kurato-
riums der Hospizstiftung Region
aachen, undWaldemar Radtke neh-
men die siegerehrung vor und laden
zumTurnier-ausklang.

Der genaue Ablauf- und Zeitplan des Turniers

Da kann man auch schon mal ins schwitzen kommen: auch amXXL-kickertisch wird Jagd auf den kleinen Ball gemacht. Foto: aok

satzungengegenWildwuchs
Zum Leserbrief von Christina Wolf
„Vielfalt zeichnet Aachen aus“
schreibt Hans-Dieter Collinet:

Frau Wolf fordert: „Lassen Sie
Aachen einfach leben wie es den
Bürgern und Touristen gefällt“, so
als ob jedem der Geschmack des
Anderen gefallen würde, wenn vor
den Geschäften oder Restaurants
der Straßenraum nach jeweiligem
Gusto etwamitNippesfiguren oder
billigen Plastikstühlen möbliert
würde. Das wäre das Ende einer at-
traktiven „ehrwürdigen“ europäi-
schen Stadt mit Flair. Alle mit
„unserem Steuergeld“ (wie in letz-
ter Zeit immer wieder betont wird)
in den letzten Jahrzehnten aufge-
werteten ehrwürdigen Innen-
städte Europas haben Satzungen,
um Wildwuchs auf öffentlichen
Straßen und Plätzen bei der Wer-
bung wie der Möblierung zu ver-
meiden. Man braucht nicht weit
zu fahren, umdafür einMusterbei-
spiel zu finden:Maastricht.

Ich kann mich noch gut daran
erinnern: Kaum waren die ersten
Fußgängerzonen vor 40 Jahren fer-
tig, standen schon die ersten Klei-
derstände etc. vor den Geschäften
– nicht nur in Aachen. Das war der
Ausgangspunkt zu neuen Sonder-
nutzungssatzungen für die vom
Autoverkehr befreiten Straßenund

Plätze.
Natürlich macht es nach so lan-

ger Zeit wieder Sinn darüber nach-
zudenken, was künftig zulässig
und was gebührenpflichtig sein
sollte; erst recht wenn einige An-
lieger sichwirklich bemühen, etwa
mit Buchsbaum- oder Blumentrö-
gen den Straßenraum gefälliger zu
machen. Erst recht auch – sollte es
stimmen – wenn man die Dinge
eine Zeit lang hat schleifen lassen,
um dann unerwartet und unsensi-
bel mit Gebührenbescheiden auf
gut gemeintes, privates Engage-
ment reagiert haben sollte und da-
mit einenmedialen Sturmder Ent-
rüstung ausgelöst hat.

Mein Vorschlag: Eine sachli-
chere, weniger aufgeregte öffentli-
che Diskussion mit interessierten
Bürgern, den Einzelhändlern und
Gastronomen auf einer Bürgerver-
sammlung, um sinnvollewie kons-
truktive Gedanken und Ideen aus
der Bürgerschaft in einen fachlich
vernünftigen Satzungsentwurf
einfließen zu lassen, der dann vom
Rat beschlossen wird. Denn dort
gehört die letzte Entscheidung
hin.

Übrigens: Ich finde die neuen
von der Stadt aufgestellten Fahr-
radständer vor meiner Apotheke
amPonttor viel besser als denhäss-
lichen privaten vorher.

leser schreiben


