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Umdenken gefordert: „Natur
erhalten, Rohstoffe schonen“

„Der ökologische
Fortschritt stagniert“

Kathy-Beys-Stiftung sieht in Katastrophen Indiz für Klimawechsel
Aachen. Bei aller Tragik kann die
Flutkatastrophe in Mittel- und Ost
europa auch Chancen bieten,
meint Stephan Baldin, geschäfts
führender Vorstand der Aachener
Stiftung Kathy Beys. Seit Jahren
propagiert die bedeutende deut
sche Umweltstiftung das Umden
ken und ein intelligentes Wirt
schaften unter den Gesichtspunk
ten der Rohstoffschonung und
Nachhaltigkeit.
Stephan Baldin sprach mit AZ-Re
dakteur Joachim Rubner über die
jüngsten Naturkatastrophen.

AZ-lnterview
Beim 2. Aachener Forum ihrer
Stiftung haben Sie gesagt, dass
die Natur dem Menschen bald
„auf die Finger klopfen“ werde,
falls er seine Wirtschaft nicht
ändere. Wenn man die Bilder aus
Dresden oder Prag sieht, könnte
man auch von eipem Tritt in den
Hin tern sprechen. Wie beurtei

Kirchenmusik
Samstag, 77. August
St. Laurentius: 18 Uhr, Orgelnach
spiel: Toccata, fuge und Hymnus
über „Ave Maris Stella“ op. 28 (F.
Peeters).
Sonntag, 18. August
Dom: 10 Uhr, Missa Regina coeli (J.
de la Kerle), Assumpta est maria (G.
Aichinger).
St. Laurentius: 11.30 Uhr, Orgel
nachspiel: Toccata, Fuge und Hym
nus über „Ave Maris Stella“ op. 28
(F. Peeters).

Wir gratulieren

len Sie die Ereignisse?
Baldin: Ich halte das für ein
weiteres Indiz eines Klimawechsels.
Der Mensch muss endlich erken
nen, dass nur tiefgreifende Ande
rungen in seiner Lebensweise ei
nen Ausweg bieten. Wir müssen
das nachhaltige Wirtschaften end
lich konsequent umsetzen und den
enormen Natur- und Rohstoffver
brauch stoppen.
Ihre Vorschläge werden von vie
len bekannten Wissenschaftlern
propagiert, andere belächeln
ihre Forderungen. Wie muss die
Umsetzung ihrer Vorstellungen
erfolgen?
Baldin: Nehmen Sie ein banales
Beispiel, das aber im Augenblick in
der Stadt diskutiert wird. Die
naturnahe Erhaltung des Parks am
Alten Klinikum ist nur ein winzig
kleines Teilchen des Systems. Den
noch ist es sehr wichtig, dass dort
die Natur erhalten bleibt und sich
weiter entwickeln kann. Ein eure-

Samstag, 17. August 2002

Grüne kritisieren lokale und nationale Defizite

gionales Thema ist die Entwicklung
der Bergbau-folgelandschaften zu
einem Landschaftstyp, der einen
nachhaltigen Lebensstil fördert.
Dort ist auch die Kommunikation
zwischen den Niederlanden, Belgi
en und Deutschland wichtig.
Auf bedeutend größerer Ebene
könnte ich die Entwicklung der
Gewässer nennen. Mehr internatio
nale Zusammenarbeit, die nicht
nur auf dem Papier stehen darf, ist
erforderlich. Leider erleben wir
immer wieder, dass selbst Nachbar
länder nicht genau wissen, was der Stephan Baldin, geschäftsführen
andere plant oder tut.
der Vorstand der Aachener Stiftung
Kathy-Beys. Foto: Wolfgang Plitzner
Wie kann man international
Fortschritte bei der Naturerhal wie man schonend mit der Natur
tung erreichen. Viele Länder ste umgeht und Rohstoffe intelligent
hen vor dem Durchbruch zur und sparsam einsetzt, so zum
Industrialisierung und wollen Beispiel durch die Umorientierung
hohen Lebensstandard haben
auf eine R.I.O. Economy hin, in der
koste es was es wolle.
der Verbrauch von Ressourcen
Baldin: Die technisch hoch stehen enorm optimiert ist. Nur so werden
den Nationen müssten mehr Vor wir langfristig ohne großen Scha
bild-Charakter haben und zeigen, den davon kommen.
-

Gruppenbild mit vier Damen: Funk-Fest auf dem Hof

Aachen. Sie wollen nicht sagen:
Wir haben‘s ja schon immer
gewusst. Ohne „unangebrachte Hä
me und Rechthaberei“ wollen die
Grünen jedoch gerade in Hochwas
serzeiten darauf hinweisen, dass sie
bereits Klimapolitik und Land
schaftsschutz wollten, bevor die
große Flut ins Land kam.
„Das ist immer unser grünes KernThema gewesen, und das wird es
auch bleiben“, sagt die grüne
Bundestagskandidatin für Aachen,
Hilde Scheidt. Angesichts der Flut
katastrophe im Osten und Süden
Deutschlands müsse es jetzt darum
gehen, über alle politische Grenzen
hinweg
zusammenzustehen:
„Schnelle und konkrete Hilfe ist
das, was zählt.“
In der Bundespolitik gebe es Defizi
te, so Scheidt. Fast alle Gesetze der
rot-grünen Bundesregierung zur
Umwelt-, Energie- und Klimapolitik
seien von der der CDU/CSU und
der FDP abgelehnt worden. Dies sei
zwar für Oppositionsparteien nicht

unüblich, aber dennoch ärgerlich:
„Klimapolitik sollte eine Sache der
Vernunft und nicht der parteipoliti
schen Polemik sein.“
Schon in der eigenen Stadt könne
man viel für ein besseres Klima tun.
Doch zurzeit sei die politische
Wetterlage in Aachen nicht gut fürs
Klima: Die Mehrheit im Rat wolle
Grünflächen bebauen lassen, „das
bedeutet noch mehr versiegelte
Flächen“. Der ökologische Fort
schritt im vor etwa zehn Jahren als
Modellstadt der Zukunft angetrete
nen Aachen stagniere. Die prekäre
Haushaltslage lasse kein Geld für
ökologische Initiativen übrig, auch
die Zukunft der Gruppe der kom
munalen „Agenda 21“ sei unsicher.
„Dabei muss doch hier die Bewusst
seinsbildung anfangen: Flächen zu
entsiegeln, grüne Räume zu schaf
fen, um deren Wert zu erfahren,
das Auto auch mal stehen zu lassen.
Doch diese Politik kann ich bei den
anderen Parteien kaum entde
cken“, so die Kandidatin.
(vid)

Motive von Reisen und
aus dem Alltag
Elfriede Eschweiler stellt im „Brander Netz“ aus
Aachen. „Gemeinsamkeit“ wurde
wieder einmal groß geschrieben
beim Verein Jugend- und Begeg
nung im Brander Feld. Das Caf
„Brander Netz“, das im Gebäude
der Grundschule in der Schagen
straße 40 beheimatet ist, will
bekannter und attraktiver werden.
Ansporn genug für Hobbymalerin
Elfriede Eschweiler einige ihrer
Bilder dort auszustellen. Auf ihrer
Vernissage konnte sie jetzt zwanzig
Aquarelle mit unterschiedlichsten
Motiven präsentieren. „Wir haben
einfach sehr intensiv überlegt, was
wir für das Haus tun können“, sagte
Eschweiler, die vor 14 Jahren ihre
Liebe zur Malerei entdeckte. Aus
stellungen sind für die gelernte

drücke
festzuhalten“,
erklärt
Eschweiler ihre Vorgehensweise. So
entstanden Bilder wie die „Wind
mühle auf Mallorca“, die „Oliven
zweige“ oder der Weg zum Meer“.
Doch auch im Alltag findet sie
Motive, oft Dinge, die ihr schon
vertraut sind. So entstand auch das
Bild des „Wasserkessels“. An ihrer
künstlerischen Entwicklung hat sie
immer konsequent gearbeitet, hat
in den letzten Jahren viele Lehrgän
ge öffentlicher Einrichtungen be
sucht. Die Ausstellung ist auch für
das Brander Jugend- und Begeg
nungshaus. Es wird die Hälfte des
Erlöses aller verkauften Bilder er
halten. Noch einige Monate wird
die Ausstellung im Brander Netz zu

