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Kribbeln in der Nase gab den Ausschlag
Aachens künftige Kämmerin Annekathrin Grehling über Westfalen, Fastelovvend, Pferdesport und rheinischen Singsang.
Von unserem Redakteur
Albrecht Peltzer
Aachen. In der Nase hat es gekribbelt, gab Annekathrin Grehling gestern zu. Als das Telefon
klingelte und ein „Headhunter“
anfragte, ob sie sich vorstellen
könnte, Kämmerin von Aachen zu
werden. Natürlich kann man sich
so etwas vorstellen. Was für eine
Frage! Aachen reizte die gebürtige
Kölnerin so sehr, dass sie nicht
lange überlegen musste, welche
Konsequenzen aus dem Nasenkribbeln zu ziehen sind. Seit gestern ist sie nun Kämmerin in Aachen, das heißt, sie ist dazu gewählt, das Amt im Herbst anzutreten. Dann, wenn Joachim Witt in
den verdienten Ruhestand geht.
Es ist 17.20 Uhr im Rathaus, und
wohlmeinender Beifall brandet
auf. Eine nicht immer diesem Gremium eigene Einigkeit dokumentiert sich in dem Votum für die
selbstbewusst auftretende Juristin.
Nur eine Gegenstimme aus dem
linken Lager, nicht mehr als eine
Mini-Randnotiz fürs Protokoll.
Dass sie sich auf diese Stadt
freut, merkt man der engagierten
Christdemokratin an. Als sie 2000
nach Hagen ging, da hat sie sich
die westfälische Stadt schon genau
angesehen, ob man denn zueinander passen würde. In Aachen war
das nicht nötig. „Man hat doch als
Kölnerin eine Beziehung zu dieser
Stadt“, sagt sie. Und so wird sie
sehr schnell von dem „Wir in Ha-

Gruppenbild mit Dame: Annekathrin Grehling wird Kämmerin von Aachen, OB Jürgen Lindens (rechts)
Stellvertreter Joachim Witt (links) scheidet aus Altersgründen aus dem Amt aus.
Foto:Wolfgang Plitzner
gen“, das ihr als Rheinländerin
doch ehrlich über die Lippen geht,
zu einem „Wir in Aachen“ übergehen. „Darüber mache ich mir
überhaupt keine Sorgen.“
Überhaupt das Rheinländische.
Gerade wenn sie ein wenig flachst,

dann tönt so etwas wie Gaby-Köster-Singsang durch. Aber auch,
wenn sie eher in die Abteilung
schlechte Laune abrutscht: „Dass
haben die Hagener schnell gemerkt, wenn ich ins Kölsche gerate, dann bin ich unleidlich.“ Und

ganz gefährlich werde es, wenn sie
nicht (!) aus der Haut fahre. Temperamentvoll ist sie im lockeren
Zwiegespräch, temperamentvoll
in der beruflichen Auseinandersetzung. Und vor allem: kommunikativ. Die Mitarbeiter müsse man

„mitnehmen“ bei den Entscheidungsprozessen, Loyalität sei für
sie nicht nur eine Frage des Umgangs mit den politischen Gremien. „Das muss auch nach innen
wirken.“
Ein Rheinländerin kehrt aus
Westfalen quasi in ihre Heimat
zurück. Reizt da auch der Karneval? In Hagen hat sie versucht,
Fastelovvend zu feiern. Das geht
dann dort eher etwas reservierter
zu. Vielleicht hilft ihr in Aachen
beim jecken Einstieg ein Geschenk, dass ihr die Grünen gestern machten: „Zehn Jahre Strunxsitzung“ lautet der Schmöker. Da
muss der AKV wohl schnell nachlegen, schon aus paritätischen
Gründen.
An einer Stätte – neben dem
Rathaus – wird man Annekathrin
Grehling auf jeden Fall sehen: im
Reitstadion. Reiten ist ihr Hobby,
das sie aus beruflichen Gründen
viel zu wenig pflegen kann. Bei
Fußball schweigt der künftigen
Kämmerin Höflichkeit allerdings
noch etwas zu demonstrativ. Klar,
Alemannia ist ein Begriff, der
Name ist bis Hagen durchgedrungen. Zum Tivoli scheint sie im Moment noch nicht so viel zu ziehen
– obwohl die Kollegen von der
Krefelder Straße in Sachen finanzieller Konsolidierung so eine Art
Vorbild sein könnten. Aber vielleicht liegt Annekathrin Grehling
im Herbst ja eine Einladung des
Alemannia-Präsidiums auf dem
Schreibtisch . . .

Faszination des Lehmbaus
mit allen Sinnen erfahren
Kathy-Beys-Stiftung: Aktionen auf dem Katschhof
Aachen. Er zählt zu den ältesten
Baustoffen – und gilt als einer der
modernsten. Er ist nachhaltig verfügbar und von daher sowohl in
ökologischer wie ökonomischer
Hinsicht bestens geeignet für Bauprojekte unterschiedlichster Art.
Er ist schön, gesundheitsfördernd,
vielseitig verwendbar – und der
Umgang mit ihm macht schon
dem Nachwuchs Spaß: Seit rund
20 Jahren erlebt der natürliche
Baustoff Lehm eine faszinierende
Renaissance, in der Denkmalpflege und im modernen ökologischen Bauen gehört er längst zu
den wichtigsten und gediegensten
Rohstoffen.
„Lehm erleben“ heißt eine dreitägige Veranstaltung, mit der die
Umwelt-Stiftung Kathy Beys die
vielfältigen Möglichkeiten des
Lehmbaus jetzt in allen Facetten
präsentieren will. Vom 17. bis 19.
Juni machen 20 Handwerker, Baustoffhändler und Architekten auf
dem Katschhof Station, um die
Vorzüge dieses Materials in jedem
Sinn begreifbar zu machen.
„Wir möchten das Thema Lehm

in all seinen Anwendungsmöglichkeiten erlebbar machen“, berichtet Klaus Dosch von der KathyBeys-Stiftung, der die Veranstaltung mit dem Lehm-Experten und
Architekten Uwe Kortlepel vom
Atelier Kortlepel & Papke im niederländischen Vijlen organisiert.
Dazu gehörten nicht zuletzt die
Präsentation der gesundheitsfördernden Eigenschaften dieses
Stoffes, der als therapeutisches
Mittel seine reinigende Wirkung
auf den Körper entfaltet, sowie die
innovativen Impulse, die von der
Wiederentdeckung dieses Baustoffs ausgehen. Aktuell entstehen
so in Deutschland neue Ausbildungsbereiche wie die Qualifizierung zur Fachkraft Lehmbau und
zum Gestalter für Lehmputze.
„Lehm“, weiß Kortlepel, „ist ein
Suchtmittel: Viele, die sich einmal
damit befasst haben, kommen
nicht mehr davon los, weil er Spaß
macht und gut tut.“
So können im großen Zelt zwischen Dom und Rathaus unter anderem farbige Lehme selbst erprobt werden, um ihre vielfältige

Von wegen Schmuddelkinder: Längst gilt Lehm nicht nur als wirksames Heilmittel, sondern auch als hervorragender Baustoff. Auf dem Katschhof werden die Vorzüge dieses uralten Baustoffs drei Tage lang präsentiert.
Nutzbarkeit erfahrbar zu machen.
Der Nachwuchs kann sich dem
Thema auf diversen Spiel- und
Übungsfeldern widmen, Lehmöfen bauen, Figuren formen und

sogar ein Fachwerkhäuschen
selbst gestalten. Experten werden
unter anderem bei diversen Vorträgen neue Möglichkeiten im
Umgang mit Lehm vermitteln.

Die Schau wird am Freitag, 17.
Juni, um 14 Uhr eröffnet und ist
Samstag und Sonntag, jeweils 11
bis 18 Uhr, zu erleben. Weitere
Infos unter s 40929-0.
(mh)

Stadt eröffnet offiziell ihren neuen Telefon-Service „Call Aachen“. OB visiert Zusammenarbeit mit Kreis und Nachbarstädten an.
der Bürger immer weniger hören
müssen.
Und wenn der OB anfügt, dass
damit gleichsam die Fachverwaltungen entlastet werden sollen, so
denkt er dabei nicht nur an die in
„seinem eigenen“ Haus. Vom Ziel
einer „Angebotserweiterung auf
benachbarte Gebietskörperschaften“ spricht er, meint ganz konkret die Abwicklung behördlicher
Anliegen über das Aachener CallCenter auch für Bürger in Kreis
und Nachbarstädten. „An diesem
Punkt müssen sich Städteregionen
oder Regionalverbände bewähren“, sagt Linden. Denn: „Wir
müssen nicht alles doppelt machen.“
Jetzt dreht sich unter der Nummer s 432-0 aber erst einmal alles
um verbesserten Auskunfts- und

Von unserem Mitarbeiter
Peter Motz

Beabeitungsservice für die Öcher.
Garanten dafür sollen das unter
der Leitung von Wolfgang Zimmermann mit reichlich Verwaltungswissen gespeiste neue Computersystem sein. Und das eigens
geschulte, bereits seit einiger Zeit
im Einsatz befindliche 20-köpfige
Call-Center-Team (eine Auszubildende und vier Vollzeitkräfte, alle
bereits zuvor in städtischen Diensten). Die Strippen in der Hand hält
hier Claudia Wellen. Sie berichtet
von ersten „Erfolgen“. So müsse
sich etwa der Anrufer in Kernzeiten (montags vormittags und donnerstags nachmittags) jetzt im
Schnitt 20 Sekunden mit der
Warteschleife begnügen, wohingegen er in den Vorjahren rund 47
Sekunden Däumchen oder Telefonkabel drehte.

Zeiten, Angebotenes und Anvisiertes
Freuen sich auf Anrufe: „Call Aachen“-Leiterin Claudia Wellen (am Tisch
stehend) und Mitarbeiterin Nejla Aslan.
Foto: Andreas Schmitter
fangs nicht alles so glatt läuft wie
gewünscht. Der Anspruch ist
hoch. Man wolle „auf jeden Bürgerwunsch eingehen“ und mittels

Überfall im Hotel
schnell aufgeklärt
Aachen. Der brutale Überfall
auf eine Frau in einem Aachener Hotel auf der Krefelder
Straße (wir berichteten) konnte mit Hilfe der Beobachtungen einer aufmerksamen Hotelangestellten rasch geklärt
werden. Durch ihren Hinweis
kam die Aachener Polizei auf
die Spur eines in den Niederlanden wohnenden 55-jährigen Briten. Durch weitere umfangreiche Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei in
enger Zusammenarbeit mit
den Heerlener Kollegen, den
Tatverdächtigen in den Niederlanden festzunehmen. Er
wurde zwischenzeitlich an die
deutschen Behörden ausgeliefert. Am Mittwoch wurde ihm
der Haftbefehl durch das
Amtsgericht Aachen verkündet. Zu den Hintergründen der
Tat macht der 55-Jährige keine
Angaben. Die Frau war niedergeschlagen worden, als sie ihr
Hotelzimmer betreten wollte.
Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Feuerwehreinsatz
bei Ölunfall
Aachen. Die Feuerwehr ist
gestern Abend zu einem Einsatz nach Oberforstbach und
Lichtenbusch ausgerückt. Die
heikle Lage: In einen Teich auf
belgischer Seite waren 300 Liter Öl aus einem Tank ausgelaufen. Durch den Teich fließt
der Holzbach – und der bahnt
sich seinen Weg weiter über
die Grenze. Problematisch daran: Dieses Gebiet gehört zu
den Wasserschutzzonen der
Aachener Trinkwasserversorgung. Die Feuerwehr suchte
den Bereich ab und errichtete
Ölsperren. Bis Redaktionsschluss war allerdings noch
nicht klar, ob der Unfall auf
belgischer Seite Auswirkungen
auch diesseits der Grenze gehabt hat. Die Feuerwehr forderte die zuständigen Umweltbehörden und die Stawag an.
Auch ein Saugwagen der Stadt
und Sandsäcke wurden geordert.

Armin Laschet live
im WDR-Fernsehen

Das Ziel: Kein „Momentchen, ich verbinde“ mehr
Aachen. Krude Übersetzer mögen es „Ruf Aachen“ nennen,
Anglizismen-Hasser „Telefonberatung“. Die Verwaltung nennt es
„Call Aachen“.
Was damit gemeint ist, machte
Jürgen Linden gestern praktisch
vor – bei der offiziellen Eröffnung
des städtischen Call-Centers im
Verwaltungsgebäude am Marschiertor. Nicht lange drumrum reden. Gleich zur Sache kommen.
Das will die Stadt, wenn der Bürger fragt.
Und der OB wollte dementsprechend die feierlich gestimmte
Runde mit etwa 50 Verwaltungsund Politikvertretern wohl möglichst rasch wieder an ihre Arbeit
zu schicken. Eine knackige Ansprache, ein dynamisches „Auf in
den dritten Stock“ als Einladung
zur kurzen Call-Center-Besichtigung. War da noch was? Ach ja:
„Hat noch jemand anders Reden
vorbereitet?“ Ein Nicken im Saal,
ein schelmisches Grinsen des OB.
So schnell ging es dann doch
nicht. . .
Um Geduld bat aber auch Linden selbst – für den Fall, dass an-

Kurz notiert

des Call-Centers „vieles direkt erledigen“, so Linden. Heißt: Das
lästige „Da sind Sie bei mir falsch,
Momentchen, ich verbinde“ soll

E „Call Aachen“ ist montags bis
freitags von 7 bis 18 Uhr unter
432-0 zu erreichen.
E Neuestes Angebot ist die Bestellung der Sperrmüllabholung.
E In Kürze werden zwei spezielle
Service-Nummern geschaltet –
zu den Themen Ferienspiele
und Schulanmeldung.

E Geplant ist ferner, Ticketservice
(zunächst Reservierungen für das
Stadttheater) anzubieten.
E Ab Ende des Jahres sollen auch
Bewohner-Parkausweise über das
Call-Center bestellt werden können. Ein Erstantrag wird aber aus
Datenschutzgründen nicht telefonisch gestellt werden können.

Aachen. Der Aachener Europaabgeordnete Armin Laschet
stellt sich heute live den Fragen der WDR-Fernsehzuschauer. Um das Thema EU-Verfassung geht es zwischen 12.15
und 12.45 Uhr bei der Sendung „0800“ aus dem Studio
Brüssel. Unter der Telefonnummer 0800-5678100 wird
der Europapolitiker auf Fragen
der Zuschauer antworten.

Besetzer bitten die
Stadt um Aufschub
Aachen. Die Besetzer des
Grundstücks am Drosselweg
haben die Stadt gestern darum
gebeten, die Räumungsfrist
um mindestens zwei Wochen
zu verlängern. „Aus organisatorisch-technischen Gründen“
sei es ihnen nicht möglich,
den Wagenplatz früher abzubauen. Die Stadt hatte die Besetzer zuvor ultimativ aufgefordert, das Areal bis Samstag,
18. Juni, 12 Uhr, zu räumen.

Christy Hengst zeigt
Bilder aus Wachs
Aachen. Die Künstlerin
Christy Hengst aus Santa Fe
(USA) stellt ihre Enkaustikmalerei in der Galerie des Berufsverbands Bildender Künstler
(BBK), Adalbertsteinweg 123,
aus. Die Ausstellung, die am
Freitag, 17. Juni, um 19.30
Uhr eröffnet wird, wurde organisiert vom BBK und dem Ludwig-Forum. Enkaustik ist eine
schon in der Antike angewandte Maltechtnik. Erhitztes
Bienenwachs vermischt mit
Farbpigmenten wird mittels
Spachtel oder Pinsel vermalt.
Christy Hengst entwickelte
diese Technik weiter und verbindet sie mit anderen Materialkombinationen. Öffnungszeiten der BBK-Galerie sind
montags und mittwochs, 10
bis 13 Uhr, sowie donnerstags,
17 bis 20 Uhr, und nach Vereinbarung (s 0160/5455718).

