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Camp Pirotte: Der Ton wird versöhnlicher
Bürgerinformation zur Zukunft des ehemaligen Belgiercamps. Stadt will die Räumung des Palettenlagers durchsetzen.
Von unserem Redakteur
Joachim Rubner
Aachen. Beifallklatschen und
Buh-Rufe: Beides gab es auf der
Bürgerinformation in der Bezirksverwaltung Brand über die Zukunft des ehemaligen belgischen
„Camp Pirotte“ in der Nähe der
Brander Nordstraße. Doch für die
Anwohner steht es bestens. Die
Stadt will das Palettenlager räumen.
„Mit dem Bebauungsplan der
Stadt zum Camp Pirotte sind die
Anwohner einverstanden“, sagte
der Sprecher der Bürgerinitiative,
Elmar Mertens, und ergänzte:
„Aber der Investor täuscht die Anwohner. Wir erwarten, dass die
Stadt Aachen alles tut, um dem
Betrieb des Palettenlagers auf
Camp Pirotte entgegenzuwirken.
Notfalls muss sie die Polizei holen
und die Firma dicht machen lassen.“ Beifall von den rund 120
Besuchern brandete auf, obwohl
auf der Veranstaltung die hinlänglich bekannten Klagen und Forderungen der Anwohner erneut nur
wiederholt wurden: Der enorme
Lastwagenverkehr, der das große
Lager auf Camp Pirotte mit Paletten und Verpackungselementen
für den europaweit agierenden
LKW-Produzenten beliefere, störe
enorm und sei besonders für Kinder, aber auch für Pkw-Fahrer eine
Gefahr. Die vorgeschriebenen Anfahrtswege würden von den LkwFahrern nicht eingehalten. Ebenso
werde die Nordstraße nachts zum

Trauriger Anblick und für die Anwohner der nahen Nordstraße eine arge Belästigung und Gefahr: Das Camp
Pirotte soll nach Wünschen der Stadt geräumt werden. Der große Lkw-Verkehr ist damit gebannt. Foto: Jaspers
Rastplatz: Fahrer übernachteten
nahe den Häusern der Anlieger,
ließen ihre Standheizungen laufen und verrichteten ihre Notdurft
zum Teil in den Gärten der Anwohner.
Auch bereits zum „alten Eisen“
zählten die Argumente von Theo
Steingrobe, des Käufers des Gelän-

Brief soll Lehrerin an
ihrer Schule halten
Ausschuss will an Bezirksregierung schreiben
Aachen. Zwei Themen beherrschten die jüngste Sitzung des
Schulausschusses. Zum einen, ob
eine Hauptschullehrerin nicht
vier Monate weiter beschäftigt
werden könne, um ihre 10. Klasse
zum Abschluss zu führen. Die Frau
hat das Pensionsalter erreicht und
muss ihre Schule verlassen (die AZ
berichtete).

„Abenteuerlich“

Gelände. Wir haben es in wenigen
Monaten geschafft, mit dem Bundesvermögensamt einen Kaufvertrag über das Camp zu machen.
Die Stadt Aachen hat 13 Jahre gebraucht, und nichts ist passiert.“
Es sei gelungen eine Weltfirma
nach Aachen zu holen, die hier
ihre Paletten durch eine andere

Regional produziert: Vorteil überwiegt
Kathy Beys-Stiftung: Sonntag öffnet der „Regiomarché“ in der Aula Carolina
Aachen. „Warum muss man
Milch oder Käse über hunderte
von Kilometern mit schweren Lkw
transportieren, wenn man sie
auch hier produziert bekäme. Und
zwar erheblich umweltfreundlicher“, sagt Klaus Dosch, wissenschaftlicher Leiter der Aachener
Stiftung Kathy Beys und setzt hinzu: „Wenn Nordseekrabben nur
zum Pulen in einen anderen Kontinent transportiert werden und
anschließend den weiten Weg
wieder zurück machen, ist meiner
Meinung auch etwas grundlegend
falsch“, wirbt Dosch intensiv für
die regionale Vermarktung von
hier produzierten Lebensmitteln.
Auf einem eigenen Markt, „Regiomarché“ genannt, soll nun in der
historischen Aula Carolina am
kommenden Sonntag, 4. Februar,
von 11 bis 16 Uhr für die regionalen Spezialitäten geworben werden.
Dosch erklärt: „Regiomarché
wurde bereits vor Jahren maßgeb-

lich von der Aachener Stiftung Kathy Beys aus der Taufe gehoben
und verfolgt das Ziel der regionalen Vermarktung von Lebensmitteln sehr intensiv. Regiomarché
wurde von der EU, der EuregioMaas-Rhein, dem Land Nordrhein-Westfalen, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
und von niederländisch Limburg
bis zum 31. Dezember unterstützt.“ Jetzt sei sie eigenwirtschaftlich tätig und nur noch die
Aachener Stiftung sei als finanziel-

Der neue Trend:
„regional produziert“
! In der Aula Carolina werden
am Sonntag viele Köstlichkeiten präsentiert – auch Bier aus
Gulpen sowie Bisonfleisch aus
der Eifel. Käse aus Deutschland, den Niederlanden und
Belgien ist auch zu verkosten.
! Nähere Infos unter
www.regiomarche.net

ler Helfer im Boot, so Dosch, der
sich freut, dass Regiomarché mittlerweile auf eigenen Füßen steht.
„Ob aus biologischem Anbau oder
aus
verantwortungsbewusstem
konventionellen Anbau – erstes
Kriterium ist für die Mitglieder
von Regiomarché die regionale Erzeugung der Lebensmittel“, sagt
Dosch. Die Produkte würden in
der Region Aachen angebaut und
verarbeitet. „Wo dies aus naheliegenden Gründen nicht möglich
ist, wie zum Beispiel bei Kaffee
oder Schokolade, erfolgt aber die
Veredelung und Verarbeitung regional“, lobt Dosch. Dieses Vorgehen erhalte und schaffe Arbeitsplätze in der Region, zudem erhalte der Produzent einen besseren
Preis, „weil er nicht von großen
Lebensmitteldiscountern ausgequetscht wird“. Das Kaufen von
Produkten aus der Region schone
nicht nur die Umwelt, es helfe
auch die Kaufkraft in der Region
zu halten.
(rub)

SPD hat Fragen zur
Gemeindeordnung
Aachen. Die SPD-Fraktion im
Rat reagiert auf die geplante
Novellierung der Gemeindeordnung GO in NRW. Bei diesem Vorstoß der Landesregierung soll auch die wirtschaftliche Beteiligung der Kommunen eingeschränkt werden.
Die SPD will deshalb wissen,
welche Konsequenzen diese
Änderung für die Stadt Aachen
und speziell für die städtischen Unternehmen hat. Sie
hat dem Oberbürgermeister einen Fragenkatalog vorgelegt,
den sie in der Ratssitzung am
18. Februar beantwortet haben
will: Auswirkungen der geplanten Änderungen auf die Stadt
Aachen und ihre Töchter; Welche Betriebe, Gesellschaften
und Einrichtungen sind von
der Änderung konkret betroffen? Welche Initiative beabsichtigt die Stadt im Rahmen
des Städtetages zu ergreifen,
um diese Gefährdung abzuwenden? Wie wird die Stadt
die Aktivitäten der „Initiative
Kommunalwirtschaft“ unterstützen?

Wie Konflikte
erfolgreich schlichten?
Aachen. „Konflikte gehören
zum Leben – wie kann man
sie erfolgreich schlichten?“
Am Mittwoch, 7. Februar, von
19 bis 21 Uhr, findet in der
Volkshochschule ein Info-Abend, mit Dr. Ulrich Löhe,
statt. Der Referent ist Rechtsanwalt und besitzt eine Zusatzausbildung als Mediator.
Anmeldung unter "
4792111; Veranstaltungsort:
VHS, Peterstraße 21-25, Raum
214 (Kosten: 5).

Irmgard Knef die
„letzte Mohikanerin“
Aachen. Im Jakobshof stellt
Irmgard Knef alias Ulrich Michael Heissig am 24. Februar
das neue Programm „Die letzte Mohikanerin" vor. Mit zahlreichen Wortspielereien und
melancholischen Assoziationen präsentiert die alte Dame
bissiges Kabarett. Die „verleugnete Schwester“ der Filmgröße
Knef nimmt sich, ihre Schwester und das Publikum ab 20
Uhr gehörig auf den Arm.
Karten gibt es im Ticketshop
der Aachener Zeitung in der
Mayerschen Buchhandlung,
Buchkremerstraße, und im
Verlagsgebäude des Zeitungsverlages Aachen, Dresdener
Straße 3 (Parkmöglichkeit);
Info und Beratung über
" 0241/5101175, sowie in allen Vorverkaufsstellen der Aachener Zeitung.
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Der schulpolitische Sprecher
der SPD, Klaus Becker, findet es
„abenteuerlich“, wenn sich aus
formaljuristischen Gründen die
Abschlussklasse noch kurz vor
Ende ihrer Schullaufbahn auf einen neuen Lehrer einstellen müsse. Er sagte zu, dass die SPD-Fraktion einen deutlichen Brief an die
Bezirksregierung zu diesem Thema schreibe.

Zum anderen erregte die Eltern
die Situation an der MontessoriGrundschule Eilendorf. Nach Abzug einer Sonderpädagogin seien
jetzt nur noch drei Sonderpädagogen an der Schule. Dies reiche
nicht, um den integrativen Ansatz
fortzuführen. Ein weiterer Punkt
war der geplante Neubau der Eilendorfer Grundschule, der 2010
anfangen soll. Die Frage: Was soll
in den verbleibenden drei Jahren
geschehen?
Der Plan zum Umbau der GGS
Richterich für den Offenen Ganztagsbetrieb musste geändert werden: Geplant war eine Erweiterung
für fünf Gruppen, nach Einschreibung zum Schuljahr wurde klar,
dass die Schüler nur für drei Gruppen reichen würden. So kann laut
Verwaltung nicht für die geplante
Gruppenstärke gebaut werden.
(gg)

des, der Teile mittlerweile an die
das Palettenlager betreibende Firma vermietet hat: „Seit den späten
40er Jahren hat die Umgebung
mit den schweren Lkw der belgischen Armee auf dem Camp gelebt. Nachdem die Belgier abgezogen waren, gab es nur noch Vandalismus und Zerstörung auf dem

Firma verwalten lasse. „Die Fahrer
bekommen ihre Aufträge, und alles muss just-in-time geschehen.
Dass die Lkw-Fahrer zu Anfang erhebliche Schwierigkeiten haben,
den richtigen Weg zu finden, ist
klar. Aber das wird sich schnell
bessern. Wenn es aber um das Palettenlager noch mehr Hickhack
gibt, wird sich die Firma einen
anderen Ort in Europa suchen,
und in Aachen sind erneut 80 Personen arbeitslos“, so Steingrobe.
Für die Anwohner stünden die
Chancen bestens, beruhigten die
Vertreter der Verwaltung. Die von
der Stadt erlassene Ordnungsverfügung sei richtig und die Frist
zum Räumen verlängert – wie per
Gerichtsbeschluss gefordert. „Wir
wollen der Firma helfen und versuchen, einen neuen Standplatz
für den Betrieb zu finden, doch in
ganz Aachen sind keine geeigneten Hallen vorhanden“, sagte Baudezernentin Gisela Nacken.
Dennoch werde man sich bemühen, im Umkreis von Aachen
ein passendes Objekt zu finden.
Kurze Anfahrtswege müssten dann
eben von den Arbeitnehmern in
Kauf genommen werden. Versöhnlich gestern auch Steingrobe:
„Wenn die Stadt schließen will,
werden wir gehen. Die Mitarbeiter
der Verwaltung waren in der Bürgerinformation sehr objektiv. Alles war korrekt dargestellt. „Schade um die Arbeiter und ihre Arbeitsplätze. Sie haben sich alle
sehr gefreut, dass sie eine neue
Stelle hatten.“

Kurz notiert
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