1 om etren wurue oereirs im
Januar im Ufa-Palast gezeigt,
damals mussten jedoch wegen
des großen Andrangs etliche
Besucher abgewiesen werden.
Karten (5/4 €) sind ab sofort
im Vorverkauf erhältlich.

Fotoimpressionen
) aus
Afrika
„Impressionen aus
Afrika“ heißt eine fotoausstel
lung von Ute Koit&Herschel,
die ab Dienstag, 9. März, im
Deutsch-Französischen Kultur
institut, Theaterstraße 67,
gezeigt wird. Sie war langjähri
ge tätig als Beraterin für Ent
wicklungsprojekte und hat die
Fotos in Athiopien, Eritrea,
Madagaskar, Mali, Sansibar,
Senegal und Tunesien aufge
nommen. Die Fotos werden
begleitet von Texten, die zur
Meditation anregen. Die Ver
nissage beginnt um 19.30 Uhr.
Zu sehen ist die Ausstellung
bis zum 2. April.
AACHEN.

Vortrag zum
Thema „Träume“
Seit zehn Jahren lei
tet das Ehepaar Vennen die
Buchhandlung Schmetz am
Dom, Meinmarschierstraße 5,
was mit einem Jubiläums—Pro
gramm gefeiert wird. Es
beginnt mit einem Vortrag des
Diplom-Psychologen Thomas
Auchter, der am Dienstag, 9.
März, ab 20 Uhr zum Thema
„Träume sind keine Schäume“
spricht. Auchter ist Herausge
ber und Autor des Buchs „The
ologie und Psychologie im
Dialog über den Traum“, in
dem Autoren aus verschiede
nen Disziplinen dem Phäno
men Traum nachspürn.
AACHEN.

Unserer heutigen Ausgabe (au
(er Auftage für Postbezieher)
tiegt ein Prospekt der Firma
texpoint bei.
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Gutachter sieht Gefahr
für das Stadtktima
Neuer Aspekt in der Auseinandersetzung um den Park am ALten Ktinikum.
Stuttgarter KLimaforscher ersteLLte eine Expertise für die Kathy-Beys-Stiftung.
Ernste Bedenken gegen eine Bebauung im nördtichen TeiL des Parks.
VON UNSEREM MITARBEITER
FELIX LENNERTZ

AACHEN. Das Gutachten eines Ku
maforschers bringt einen neuen
Aspekt in die Auseinandersetzung
um den Park am Alten IGinikum.
Der Hickhack um die Pläne der
Aachener und Münchener Versi
clierungsgruppe, den nördlichen
Teil des Parks, so die Stadt denn
zustimmt, mit weiteren Gebäuden
zu bebauen, geht damit in die
nächste Runde.
Zur Erinnerung: Gegen eine
eventuelle Bebauung stellen sich
unter anderem die Aachener
Kathy-Beys-Stiftung und die Bür
gerbewegung „Lasst uns unseren
park“ (LuuP). Sie argumentieren,
dass eine Bebauung des Parks eine
der letzten naturnahen Flächen in
der Stadt zerstören würde und die
vielfältige Arten- und Pflanzenvielfalt, die sich seit dem Weggang
der Uniklinik auf dem 5,3 Hektar
großen Gelände entwickelt hat,
bedrohen würde.
Zudem ist der Park im Bebau
ungsplan von 1994 als „öffentli
che Grünfläche“ eingetragen.
Andererseits hört man bei der
Stadt die Argumente der AM, mit
einer Bebauung auch neue
Arbeitsplätze schaffen zu wollen,
natürlich mit Wohlwollen.
Die Aachener Stiftung hat jetzt
den Stuttgarter Klimaforscher Pro
fessor Giselher Kaule beauftragt,
ein Gutachten über den Park und

eine eventuelle Bebauung zu
erstellen. Die Stiftung hatte unter
anderem im Jahr 2001 einen Wett
bewerb zur naturnahen Umgestal
tung als Parklandschaft ausge
schrieben, die Pläne dafür liegen
fertig in der Schublade.
Fazit des Stuttgarter Klimafor
schers: Eine Bebauung des nördli
chen Teils der Parklandscliaft
komme unter stadtklimatischen
Aspekten auf gar keinen Fall in
Frage. Eher schon sei eine mögli

die Bebauung an der süd-westli
chen Seite, also entlang der
Anton-Kurze-Allee, zu realisieren.
Voraussetzung dafür sei aller
dings, so steht es in dem zehnseiti
gen Gutachten, eine ökologische
Aufwertung des Kannegießerbach
tals (der Kannegießerbach fließt
vom Aachener Wald kommend
durch die Hermann-Löns-Allee
weiter in die Goethestraße, wo er
unterirdisch verschwindet). Nur
so könne eine ausreichende
Frischluftversorgung der Aachener
Innenstadt gewährleistet werden,
so das Resümee des Stuttgarters.

KLassischer KonfLikt

Die Aachener Kathy-Beys-Stiftung
als Mittler im Gezänk um den Park
am ALten KLinikum? Könnte gut
sein, sagt Stephan BaLdin von der
Stiftung.
Foto: Martin Ratajczak.

Stephan Baldin, Vorstand der
Kathy-Beys-Stiftung, sieht sich in
seiner ursprünglichen Position
bestätigt. Aber: „Was Sie hier erle
ben, ist ein klassischer Nachhaltig
keitskonflikt. Die ökologischen
Argumente sind uns ungeheuer
wichtig, aber ökonomische Aspek
te wie die Schaffung von neuen
Arbeitsplätzen müssen wir natür
lich auch berücksichtigen.“
So ist die Stiftung mit dem Gut
achten zu einer Mittlerrolle
gekommen. Das Gutachten stelle
immerhin, so Baldin, einen Mit
telweg dar, der für alle drei Seiten,
Stadt, AN‘! und „LuuP“, interessant
sein könnte.
•

Das Gutachten im Internet:
www.aachener-stiftung.de

