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Kurznotiert
Udo Pütz führt die
Piratenfraktion an
Aachen.Die erste Fraktion der
Piratenpartei im Aachener
Stadtrat hat sich konstituiert.
Am Pfingstwochenende haben
die drei bei der Kommunalwahl
am 25.Mai gewählten Vertreter
Udo Pütz zum Fraktionsvorsit-
zenden bestimmt. Stellvertre-
tender Vorsitzender wird Sait
Başkaya. Die kommissarische
Geschäftsführung wirdMarc
Teuku übernehmen. Nachdem
die Piraten in der vergangenen
Ratsperiodemit einem Rats-
herrn im Stadtrat vertreten wa-
ren, haben sie bei der Kommu-
nalwahl am 25.Mai erstmals
Fraktionsstärke erreicht.

Königstraße wird heute
nochmals gesperrt
Aachen.Die Königstraße wird
heute zwischen Junkerstraße
und Karlsgraben/Templergra-
ben nochmals für den Verkehr
gesperrt werden. Das teilte Sta-
wag-Sprecherin Corinna Bür-
gerhausen gesternmit. Durch
einenWasserrohrbruch war die
Königstraße in diesem Bereich
am frühen Donnerstagmorgen
unterspült worden undmusste
wiederhergestellt werden. Die
Arbeiten dazu wurden am Sams-
tagmorgen vorläufig abge-
schlossen und die Straße wieder
für den Verkehr freigegeben. Am
Dienstagmuss nun die letzte
Schicht aufgetragen werden
und aushärten. Die Arbeiten
sollen amAbend beendet sein.

„Ist Fußball Religion?“
Vortrag zumWM-start
Aachen. Zum Beginn der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien lädt die Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen
(ACK) Aachen zu demVortrag
„Ist Fußball Religion?“mit Dis-
kussion und ab 22 Uhrmit Pub-
lic Viewing desWM-Eröff-
nungsspiels ein. Der Fußball-
abend startet amDonnerstag,
12. Juni, um 20 Uhr in der
Freien Evangelischen Ge-
meinde, Roermonder Straße
110. Der Eintritt ist frei. Der Di-
plom-Psychologe und Diplom-
Theologe Dr. Constantin Klein
von der Universität Bielefeld
wird die volkstümlichen For-
men der Religiosität auf dem
Fußballplatz aufzeigen und der
Frage nachgehen, ob Fußball
ein Religionsersatz sein kann.

Vollversammlung der
Kita-Elternbeiräte
Aachen.Der Jugendamtseltern-
beirat beruft alle Kita-Elternbei-
räte zur Vollversammlung ein.
Diese findet statt amDonners-
tag, 12. Juni, 20 Uhr in der Aula
der Käthe-Kollwitz-Schule, Bay-
ernallee. Der Beirat vertritt alle
Eltern von Kindern in Aachener
Kitas (egal ob städtisch, kirch-
lich oder privat) und ist im Kin-
der- und Jugendausschuss der
Stadt Aachen präsent.

Singen mit Markus in
der Welschen Mühle
Aachen. Der LiedermacherMar-
kus Comouth lädt für Freitag,
13. Juni, kleine und große Leute
zu Liedernmit Gitarrenbeglei-
tung ein. Los geht‘s in der Stadt-
teilbibliothek Haaren,Welsche
Mühle, Mühlenstraße 19, um 16
Uhr. Infos gibt‘s unter☏
0241/1691286.

Reise-erfahrungen
der Kulturfahrt
Aachen. Die Gruppe „Frauen
55+ in Aktion und imGe-
spräch“ trifft sich am Freitag,
13. Juni, 14.30 Uhr. Dann be-
sprichtman „Unsere Reise-Er-
fahrungen der Kulturfahrt nach
Mallorca“. Treffpunkt ist das Be-
gegnungszentrum St. Hubertus,
Kronenberg 129. Anmeldung
erbeten:☏ 0172/998 90 86.

schulfest in Horbach
beginnt mit Clown Max
Aachen.Das Schulfest der KGS
Horbach findet am Samstag, 14.
Juni, 14 Uhr imGebäude an der
Oberdorfstraße 11, statt. Es be-
ginntmitMax demClown,
nach dem Schattentheater um
15 Uhr gibt es Spiele, Spaß und
ein Grill- und Kuchenbüfett.

Theaterkurs führt zum 85. Geburtstag der Namensgeberin „Die Welle“ auf

LaurensbergerGymnasiasten
beteiligensichamAnne-Frank-Tag
Aachen. Am 12. Juni wäre Anne
Frank 85 Jahre alt geworden. Mehr
als 60 Anne-Frank-Schulen in ganz
Deutschland erinnern an diesem
Tag an Leben und Schicksal des jü-
dischen Mädchens, das von den
Nationalsozialisten ermordet
wurde. Auch das Aachener Anne-
Frank-Gymnasium am Hander
Weg in Laurensberg beteiligt sich
an der bundesweiten Aktion.

Schülerinnen und Schüler wer-
den ihre Wünsche und Hoffnun-
gen auf Postkarten schreiben und
diese mit blauen Ballons in den
Himmel steigen lassen. „(D)eine
Hoffnung kann mehr als nur flie-
gen“ ist die Aktion zum Anne-
Frank-Tag überschrieben. Denn
aus demweltberühmtenTagebuch
Anne Franks sei bekannt, dass

Anne Frank auch in ihremVersteck
in Amsterdam stets an das Gute im
Menschen geglaubt habe, schrei-
ben die Initiatoren der Aktion, das
Berliner Anne-Frank-Zentrumund
die Gedenkstätte Bergen-Belsen,
wo Anne Frank 1945 im Konzent-
rationslager starb.

Premiere am Freitag

Das Aachener Anne-Frank-Gym-
nasium präsentiert zum 85. Ge-
burtstag seiner Namensgeberin
auch ein Theaterstück. Der Thea-
terkurs der Jahrgangsstufe 9 unter
Leitung von Ruth Rebière spielt
„Die Welle“. Die Inszenierung ist
eine selbstverfasste Theaterversion
nach der gleichnamigen Novelle
vonMorton Rhue. „DieWelle“ be-

schreibt ein Sozialexperiment an
einer Schule, das zeigen soll, wie
autoritäre Strukturen entstehen,
ein Experiment, das immer mehr
außer Kontrolle gerät.

Die Premiere des diktaturkriti-
schen Theaters ist am Freitag, 13.
Juni, 19 Uhr, in der Aula des Anne-
Frank-Gymnasiums, Hander Weg
89. Weitere Aufführungen gibt es
am Sonntag, 15. Juni, 19 Uhr, und
amMontag, 16. Juni, 11Uhr, eben-
falls in der Schule. Am Dienstag,
17. Juni, 19 Uhr, spielt die junge
Theatertruppe in der Klangbrücke,
Kurhausstraße 1. Der Eintritt ist
frei. (mg)

? Die schule im Internet:
www.anne-frank-gymnasium.
de

Zu einem schweren Verkehrsunfall
ist es gestern Nachmittag auf der
Verlautenheidener straße zwischen
Verlautenheide und atsch gekom-
men. eine 26-jährige Frau aus stol-
berg wurde dabei schwer verletzt
und musste ins krankenhaus ge-
bracht werden. Wie die Polizei be-
richtet, missachtete ein 42-jähriger
autofahrer aus alsdorf, der auf der

Heckstraße fuhr, die Vorfahrt des
Pkw, in der die 26-Jährige auf der
Verlautenheidener straße in Rich-
tung stolberg unterwegs war. Ihr
Wagen wurde unter eine Leitplanke
gedrückt undmusste von der Feuer-
wehrmit einemkran geborgenwer-
den. Bei dem heftigen Zusammen-
stoß entstand ein sachschaden von
circa 12 500 euro. Foto: Ralf Roeger

Unfallwagen muss mit kran geborgen werden

Deutsche Meisterschaft im Trampen startet in aachen. Ziel ist ein Campingplatz zwischen Calais und Boulogne-sur-Mer.

NurmitdemDaumengeht‘s zumKanal
Von Dagmar meyer-roeger

Aachen.DenRucksack auf demRü-
cken, die Landkarte in der Hand
und das gerade erfahrene Ziel in
der Ferne vor Augen: So stehen sie
im Schatten des Rathauses. Dann
gibt Jona Redslob am Pfingstsams-
tag um9.33Uhr das Startsignal zur
siebten Deutschen Meisterschaft
im Trampen. Die 22 Zweierteams
verstreuen sich flugs in alle Him-
melsrichtungen und wollen „auf
dem Daumen fahren“, um mög-
lichst schnell ins 367 Kilometer
(kürzeste Strecke) entfernte franzö-
sischeAmbleteuse zwischenCalais
und Boulogne-sur-Mer direkt am
Kanal zu gelangen.

Als erstes Team erreichen um
14.17Uhr, also genaunach 4 Stun-
den und 44 Minuten, Gregor (39
Jahre) und Jaqueline (23) aus Hal-
le-Eisleben den Campingplatz
L‘Eglantier in Ambleteuse. 31 Mi-
nuten später klettern Anna und
Carsten aus Aachen aus einem
Auto und finden sich am Ziel ein
vor Tobias und Annika aus Tübin-
gen, die wiederum zwei Minuten
später ankommen.

Noch kein anderer da

Dass sie Erster, Zweiter beziehungs-
weise Dritter der Meisterschaft
sind,merken die sechs Teilnehmer
daran, dass von denMitbewerbern
sonst noch keiner da ist. Die Orga-
nisatoren, die selber auch zum
Zielort des Rennes trampten –
selbstverständlich außer Konkur-
renz – sind es übrigens auch noch
nicht. Jona Redslob und sein Part-
ner Kevin treffen um16.05Uhr auf
dem Campingplatz in Frankreich
ein, sein Mitorganisator Kristian
Fürst aus Augsburg kommtmit sei-

nem Partner sogar erst um 20.48
Uhr an.

Zurück zum Start: Nach und
nach treffen die weiblichen und
männlichen Tramper aus ganz
Deutschland auf dem Aachener
Markt ein. Es gibt ein fröhliches
„Hallo“. Die Startnummern wer-
den verteilt und angesteckt. Span-
nung liegt in der Luft. Denn noch
weiß keiner, wo es hingehen soll.
Das Ziel ist ein großes Geheimnis.
Doch nichtmehr lange.

Nachdem Jona Redslob, Vor-
standsmitglied des 2007 gegründe-

ten Tramper-Clubs „Abgefahren
e.V., Deutsche Autostop Gesell-
schaft“, die illustere Gesellschaft
bei herrlichem Sonnenschein be-
grüßt hat, lüftet der 24-Jährige, der
ursprünglich aus Aachen kommt
und derzeit in Magdeburg Europa-
wissenschaften studiert, das Ge-
heimnis. Sofort studieren alle die
Karte. Als Tramper könne man
spontan und je nachdem auch
schnell unterwegs sein, sagt der
Organisator. Vor allem,wie schnell
ein Ziel in der Ferne vom Markt
über den Europaplatz erreicht wer-

den kann, das sollten die Teilneh-
mer der Deutschen Meisterschaft
unter Beweis stellen.

Die Sonne brennt bereits am
Morgen. Also, bevor es losgehen
kann, cremen sich die Teilnehmer
erstmal ordentlich mit Sonnen-
creme ein. Man weiß ja nie, wie
lange man am Straßenrand steht,
bis ein Fahrzeug anhält.

Der Verein propagiert das Tram-
pen als Alternative zu herkömmli-
chen Verkehrsmitteln, als umwelt-
freundliche Art des Reisens, die
Menschen zusammenbringt und

so auch den Austausch der Kultu-
ren fördert. Jona Redslob hat als
Schüler in und um Aachen mit
dem Trampen angefangen. Nach
dem Abi hat er Europa per Anhal-
ter erkundet und es sogar bis nach
Krasnojarsk in Sibirien geschafft.
„Weg kommt man immer irgend-
wie“, sagt er aus Erfahrungund aus
Überzeugung, „als Tramper kann
man sich ganz neue Räume er-
schließen.“

? DerVerein im Internet:
www.abgefahren-ev.de

auf die Plätze, fertig, los: Die siebte Deutsche Meisterschaft im Trampen startet auf dem aachener Markt. Von hier aus machen sich die Teilnehmer
auf denWeg nach ambleteuse an der französischen kanalküste – und alles nur mit Hilfe ihres Daumens. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Baugleiche Reaktorblöcke mit Rissen in Belgien sind abgeschaltet, aber nicht endgültig. Rund 100 Menschen treffen sich zur Demo.

Atomkraftgegner feiernErfolgamDreiländereck

Von Heiner Hautermans

Aachen. Endgültig am Ziel sieht
sich die Anti-Atombewegung im
Raum Aachen noch nicht, aber
durchaus auf dem richtigen Weg
und da auch schon ziemlich weit
gekommen: Die baugleichen
Atomkraftblöcke Tihange 2 in der
Nähe von Lüttich und Doel 3 bei
Antwerpen, beide nicht allzu weit
von Aachen entfernt und beide
mit Tausenden von Rissen verse-
hen, sind abgeschaltet – unddieses
Etappenziel sei, so die Bewegung,
nicht zuletzt auf ihr beharrliches
Nachfragen und Intervenieren zu-
rückzuführen.

Sprecher Walter Schumacher:
„Wir haben viele Jahre gekämpft
und jetzt scheinen wir Erfolg ge-
habt zu haben. Wir müssen aber
am Ball bleiben, weil die Blöcke
noch nicht endgültig abgeschaltet
sind.“ Da beide AKW zurzeit nicht
produzieren, seien auchdieGefah-
ren, die von denmaroden Reaktor-
blöcken ausgehen, geringer als im
Normalbetrieb. „Der AKW-Betrei-
ber Electrabel hat ein Riesenprob-
lem, woran die Anti-Atom-Bewe-
gung nicht ganz unbeteiligt ist.“

Das feierte das Aktionsbündnis
gegen Atomenergie Aachen am
Pfingstsonntag.Nach einer kurzen

Kundgebung über den Dreiländer-
punkt, mit Überqueren der Gren-
zen vonDeutschland, Belgien und

den Niederlanden, knallten nicht
weit vom belgischen Aussichts-
turmentfernt die Sektkorken.Dem

Bündnis ist von belgischen Mit-
streitern ein Teil einer Untersu-
chung zugespielt worden, bei der

Wissenschaftler die Zähigkeit und
Belastbarkeit des bei den Reaktor-
blöcken verwendeten Metalls ge-
messenhaben, das aus demDruck-
behälter geschnitten wurde.

Die Ergebnisse sind aus Sicht des
Betreibers dermaßen katastrophal,
dass die Aachener Atomgegner
sich sicher sind, dass die beiden
Blöcke nie mehr angefahren wer-
den können, weil das mit diesem
Wissensstandniemandverantwor-
ten könne.

Zwar sollen jetzt noch neue Si-
cherheitstests gemacht werden,
doch die könnten kaum wesent-
lich andere Werte erbringen. Au-
ßerdemmüssten die Ergebnisse am
Ende von einer internationalen
Kommission bewertet werden.
Schumacher: „Wir wollen, dass ei-
ner von uns dabei ist.“

Gewaltiger Überschuss

Allerdings müsse man sich auch
fragen, was der Ausfall der Atom-
meiler für Belgien bedeute, gegen-
wärtig müsse das Land für eine
halbe Milliarde Euro pro Jahr
Strom inEuropadazukaufen.Doch
das sei kein Problem, da es einen
gewaltigen Stromüberschuss gebe:
„Man bräuchte kein einziges
Atomkraftwerk in Europa.“

etwa 100atomgegner aus der ganzen Regionwaren zumDreiländerpunkt gekommen, umden etappensieg beim
kampf gegen marode Reaktorblöcke zu feiern. Nach einer Demo wurde angestoßen. Foto: Henrik Hautermans


