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Närrischer empfaNg der städteregioN

E Witzig: „Labbes on Drickes“ alias
Michael Henkel und Guido streußer von der kG Rote Funken artillerie eschweiler begeisterten gestern
nicht nur mit ihrem humorvollen
Beitrag samt musikalischer einlagen. sie bauten auch schon den
Rücktritt von Bundespräsident
Wulff in ihr Zwiegespräch ein.

E Meisterlich: Die sieben jungen
Damen der „Glück-auf-Garde“ vom
kTC alsdorfer Tänzer 2007 präsentierten einen flotten Tanz und demonstrierten damit eindrucksvoll,
dass sie zurecht die Verbandsmeisterschaften 2011 gewonnen haben.

umfrage

Bedauern,
Verständnis und
Erleichterung
E Rockig: Das Gesangsduo „Promi
Bröör“ (Mirko und Yannick Braem)
aus dem belgischen Hergenrath
schaffte es, sämtliche Prinzen und
Prinzessinnen zu einer Polonaise
durch den saal zu animieren. Und
nicht nur die Tollitäten folgten bereitwillig den Mitmach-ansagen
der B eiden.

E Akrobatisch: eine ebenso anmutige wie sportlich anspruchsvolle Tanzdarbietung legte Lisa
Mertens von der kG scharwache
alsdorf 1966 aufs Parkett. Die Juniorenverbandsmeisterin 2011 wirbelte über die Bühne, als wären einhändiges Radschlagen oder Überschläge das Leichteste der Welt.

E Stimmig: auf ihrer abschiedstournee machten die „Jonge vajjen
Beverau“ aus aachen auch station
bei der städteregion – und wurden
begeistert gefeiert. alleine musste
die Gesangstruppe nicht auf der
Bühne stehen: alle Prinzen und
Prinzessinnen aus der städteregion
gaben ihnen Rückendeckung.

„Jede Menge Spaß mit kreisfreien Öchern“
kleine seitenhiebe auf die „tierisch ernsten aachener“ beim 48. Empfang der närrischen Tollitäten in der städteregion
VoN Jutta geese
Baesweiler. Die Städteregion rief
und alle, alle kamen: Die Erstürmung der Rathäuser an Fettdonnerstag hatte der närrische Hochadel aus der Städteregion – sechs
Karnevalsprinzen, zwei Prinzessinnen, vierzehn Prinzenpaare und
fünf Dreigestirne – offenbar gut
überstanden, und so trat er gestern
Morgen pünktlich zum 48. Närrischen Kreis-, pardon: Städteregionsempfang im Pädagogischen

E AxEl WiRTz

CDU-Chef aachenLand und Landtagsabgeordneter, stolberg
„Ich denke, der öffentliche Druck
war so groß, dass es sicher schon
dem amt geschadet hat. Deshalb
halte ich den Rücktritt für einen logischen schritt. Die akzeptanz in
der Bevölkerung war einfach nicht
mehr da. Ich will nicht hoffen, dass
letztlich die staatsanwaltschaft
jetzt Politik gemacht hat. Man darf
gespannt sein, was am ende von
den Vorwürfen gegen Christian
Wulff haltbar ist.“
E HElMUT BRAndT

CDU-Bundestagsabgeordneter, alsdorf

„Was euch Tollitäten
am aschermittwoch
noch bevorsteht, hat
der Wulff gerade
getan.“

„Ich bedauere die entwicklung außerordentlich. Wulff hat aber nun
die einzig richtige entscheidung getroffen, die situation war für ihn
und die Bürger nicht mehr erträglich. Jetzt muss ein kandidat gefunden werden, der nicht unmittelbar
am politischen Geschehen beteiligt
ist und das ansehen des Präsidentenamtes wiederherstellen kann.“

„lABBES on dRicKES“,
BüTTEnREdnER
Zentrum des Baesweiler Gymnasiums an. Mit von der Partie war wie
in jedem Jahr eine stattliche Anzahl närrischer Herrscher aus den
Niederlanden. Und auch einige
belgische Nachbarn mischten sich
unter das närrische Volk, das
„grenzenlos jeck“ – so steht es auf
dem Sessionsorden 2012 der Städteregion – ein paar fröhliche Stunden miteinander verbrachte.
Lange Reden standen nicht auf
dem Programm. Nicht mal von
Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Sitzungspräsident Reiner
Spiertz, Präsident des Verbandes
der Karnevalsvereine Aachener
Grenzlandkreise (VKAG), habe
ihm auf die Mailbox gesprochen –
„das scheint bei Präsidenten in diesen Tagen so üblich zu sein“ – und
um Kürze gebeten, verriet Etschenberg: „Ich bin ja vom alten Schlag
und ehre das Präsidentenwort. Daher: Ich tue mein Bestes.“ Und
dann teilte er mit charmantem Lächeln kleine Seitenhiebe aus in

Aachen. Die Nachricht vom Rücktritt des Bundespräsidenten hat
gestern in der städteregion schnell
die Runde gemacht. Unsere Redakteure Jutta Geese und Udo Kals
haben Reaktionen eingefangen.

E HElMUT
ETScHEnBERG

städteregionsrat, CDU,
Monschau

Tolles schlussbild: sämtliche Prinzen, Prinzessinnen und Dreigestirne aus der städteregion standen gestern in Baesweiler gemeinsam mit städteregionsrat Helmut etschenberg (vorne rechts) auf der Bühne.
Fotos: Ralf Roeger
Richtung Politiker im Allgemeinen
und in Richtung Kritiker der Städteregion im Speziellen. In Aachen
nehme man dann doch manchen
„tierisch ernst“, aber „Willi (Linkens, Baesweiler Bürgermeister)
hat mir ja prophezeit, dass ich mit
den kreisfreien Öchern noch jede
Menge Spaß bekomme“. Der beste
Platz für einen Politiker ist laut Etschenberg das Wahlplakat: „Dort
ist er tragbar, geräuschlos und
leicht zu entfernen.“

Vom Rücktritt des Bundespräsidenten wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Den bauten
kurz darauf „Labbes on Drickes“
von der KG Rote Funken Artillerie
Eschweiler spontan – mit einem
fingierten Handyanruf – in ihr ohnehin tolles Zwiegespräch ein:
„Was Euch Tollitäten am Aschermittwoch noch bevorsteht, hat der
Wulff gerade getan: den Rücktritt
erklärt.“ Dann machten sie weiter,
als sei nichts gewesen.

Und die närrische Gästeschar
im Saal – rund 400 Jecke – tat es ihnen gleich. Bis in den frühen
Nachmittag hinein feierten die
Narren die hervorragenden Künstlerinnen und Künstler auf der
Bühne, sangen, schunkelten und
tanzten. Letzteres allerdings eher
verhalten, und der Aufforderung
des fetzigen Gesangsduos „Promi
Bröör“, auf die Stühle zu steigen,
folgten nur wenige, während alle
Prinzen und Prinzessinen brav in

einer Polonaise durch den Saal und
auf die Bühne zogen und nach
Kräften mit den Hergenrathern
sangen. Drei Tanzdarbietungen
von Lisa Mertens , der „Glück-AufGarde“ (beide Alsdorf) und der KG
„De Japstöck Kückhoven“ sowie
die Gesangsdarbietungen der
„Jonge vajjen Beverau“ aus Aachen
rundeten das Programm ab, das
von der Hauskapelle „Skyline“ unter Leitung von Günter Jeschke
musikalisch begleitet wurde.

Bäume fallen mitten in der Nacht Viele Fäuste fliegen

„Ich glaube, dass der Rücktritt mit
erleichterung aufgenommen wird.
Das einzige, was ein Bundespräsident hat, ist die moralische autorität – und die war nicht mehr da. Ich
würde mir wünschen, dass die Parteien jetzt einen konsens finden
und die Nachfolge von Wulff ohne
politisches Theater regeln.“
E MARc pETERS

Grünen-Parteichef in
der städteregion,
aachen
„Der schritt ist richtig und wichtig.
Jetzt ist angela Merkel gefordert,
sie muss endlich auch auf andere
Parteien zugehen, nicht nur auf die
FDP, und einen gemeinsamen kandidaten finden.“

Fakten am Templergraben geschaffen: 32 Platanen und Mehlbeeren weg

fettdonnerstag: Polizei hat jede Menge zu tun

E EvA-MARiAvoiGTKüppERS

VoN stephaN mohNe

Aachen. Ab 18 Uhr ist am Fettdonnerstag nach Angaben der Aachener Polizei an vielen Orten in der
Städteregion dann doch noch „die
Post abgegangen“. Hatte die Weiberfastnacht zuvor eher entspannt
begonnen – bis zum späten Nachmittag meldeten die Einsatzleiter
aus den Narren-Hochburgen „weniger typische Karnevalsdelikte“
als im Vorjahr –, bekamen sich so
manche Jecken am Abend „kräftig
in die Haare“, teilte Polizeisprecher Paul Kemen gestern Vormittag mit: „Der Alkohol hatte den Beteiligten dann bereits mächtig zugesetzt.“ Und so liest sich die Einsatzbilanz der Ordnungshüter ernüchternd: mehr Einsätze (2012:
315, 2011: 265), mehr Körperverletzungen (2012: 32, 2011: 17) und
mehr Streitereien (2012: 29, 2011:
23) als im vergangenen Jahr. Im
Laufe des Tages hatte die Polizei zudem zwei betrunkene Autofahrer
erwischt und aus dem Verkehr gezogen.
Einem möglicherweise schnellen Ermittlungserfolg kann die Po-

sPD-Vizevorsitzende,
Unterbezirk kreis
aachen, und Landtagsabgeordnete, Würselen

Aachen. So etwas nennt man eine
Nacht- und Nebelaktion. Man
könnte es auch als ein Paradebeispiel für den Weg des geringsten
Widerstands ansehen. Denn genau das war der Grund, warum die
Stadt Aachen in der Nacht zum

Freitag eine Firma anrücken ließ,
auf dass die umkämpften Bäume
am Templergraben – für die umstrittene Neugestaltung des Bereichs – flugs abgeholzt würden.
Als sich die meisten Aachener
noch schlafend vom Fettdonnerstag erholten, kreischten im strömenden Regen, begleitet von ei-

Fakten geschaffen: 32 Bäume sind am Templergraben abgeholzt worden.
sie weichen dem umstrittenen Umbau der straße. Foto: Michael Jaspers

nem Dutzend Polizisten, zwischen
TH-Hauptgebäude, Kármán-Auditorium und Super C die Kettensägen. Die Arbeiter fackelten nicht
lange. Ruckzuck waren die meisten
Bäume – vor allem die Platanen gegenüber dem Hauptgebäude – niedergelegt. Mit den Mehlbeeren vor
dem Super C ließ man sich dann
noch bis mittags Zeit. Insgesamt
wurden 32 Bäume gefällt.
So ungestört wie möglich sollte
die Aktion vonstatten gehen. Die
Stadt fürchtete den aktiven Widerstand des jüngst genau wegen dieser Gehölze gegründeten Baumschutzbündnisses. Dessen Mitglieder kamen dann auch tatsächlich,
allerdings erst nach 5 Uhr, als viele
Bäume schon weg waren. „Wir hatten eine leise Ahnung, dass so etwas passieren würde“, sagte Bündnissprecherin Marika Jungbluth
später. Die Baumschützer umringten schließlich eine erst teils gefällte Platane, es gab allerdings keinen massiven Widerstand oder gar
Grund zum Einschreiten für die
Polizei.

lizei in einem anderen Fall für sich
verbuchen. Die Mordkommission
der Aachener Kripo hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, am Mittwochabend
einen 37-Jährigen in Aachen-Haaren fast umgebracht zu haben.
Laut Staatsanwaltschaft erließ das
Gericht gestern einen Haftbefehl
wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die beiden Männer
kamen in Untersuchungshaft. Zu
den Vorwürfen äußern sie sich laut
Staatsanwaltschaft allerdings bislang nicht. Die Tatverdächtigen
sind nach Angaben der Behörde 18
und 20 Jahre alt und kommen aus
Aachen.
Da das Opfer, das durch
„stumpfe Gewalt“ schwere Kopfverletzungen erlitt, nach wie vor in
Lebensgefahr schwebt und nicht
ansprechbar ist, seien die Hintergründe der Tat noch nicht genau
bekannt, hieß es gestern. So etwa,
ob sich die Männer vorher kannten oder ob sie sich eher zufällig in
einem Gewerbegebiet in Haaren
trafen.
(red/stm)

„Für außenstehende sind die Vorgänge rund um den Bundespräsidenten schwer zu beurteilen. Jetzt
hoffe ich, dass es einen gemeinsamen kandidaten aller Parteien geben wird, der nicht unbedingt Joachim Gauck heißen muss, aber sein
Format haben sollte.“
E dR. WERnER pfEil

FDP-Vorsitzender,
aachen-Land, stolberg

„Das war eigentlich überfällig. Jetzt
blieb Wulff gar keine andere Wahl.
es muss jetzt ein neuer Bundespräsident gefunden werden, der über
alle Parteigrenzen hinweg Zustimmung findet. Mal schauen, welche
Vorschläge jetzt kommen.“

