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Weniger Stress,
dafür mehr Zeit
für Familien

Willi WiChtig

Wieder eine
Bastion gefallen

Am 12. Juni steht die erneute Zertifizierung als
„Familiengerechte Kommune“ an. Dann hat die Stadt
drei Jahre Zeit, ein Maßnahmenpaket umzusetzen.
Von Margot gasper
Aachen. Zeit ist ein wertvolles Gut.
Vor allem Familien haben im Alltag eigentlich nie genug davon –
und das gilt selbst in Zeiten, in denen die Kindertagesstätten nicht
bestreikt werden.
Die Stadt Aachen will sich deshalb in den nächsten drei Jahren
anstrengen, ihren Familien Zeit zu
verschaffen. Sie liegt damit auf der
Linie der Bundesregierung, die
2012 im 8. Familienbericht feststellte, dass Zeitpolitik für Familien
in den Kommunen verankert werden müsse. Ab dem 12. Juni läuft
für Aachen die Zeit. Dann nämlich
erhält die Stadt aufs Neue das Zertifikat „Familiengerechte Kommune“. Und Eltern in Aachen
könnten richtig was davon haben:
mehr Betreuungsangebote für die

Die Vernetzung
funktioniert
„Neue Zeiten für Familien“: Unter
diesem Motto initiierte Aachens
Oberbürgermeister Marcel Philipp
2013 eine Bürgermeisterinitiative
von 39 deutschen Großstädten. Sie
alle erklärten die kommunale Familienzeitpolitik zu ihrer Aufgabe.
„Von der Vernetzung der Partner
profitieren wir noch heute“, sagt
Caroline Noerenberg, die das zentrale Koordinationsbüro der Initiative leitete. „Es muss ja nicht jede
Kommune das Rad selbst erfinden.“

Ferien beispielsweise. Und Kitaöffnungszeiten, die auch für Eltern
passen, deren Arbeitstag früh anfängt.

OB Philipp reist nach Berlin
Oberbürgermeister Marcel Philipp
wird das Siegel, das der gemeinnützige Verein „Familiengerechte
Kommune“ verleiht, in Berlin entgegennehmen. Es geht dabei um
mehr als eine schöne Urkunde: Die
Stadt macht sich auf Beschluss des
Rats daran, ein ganzes Bündel an
Maßnahmen für Familien umzusetzen. Drei Jahre hat sie dafür Zeit.
„Aachen ist die erste Stadt bundesweit, die dabei das Thema Zeitpolitik in den Mittelpunkt stellt“,
erläutern Heinz Zohren vom
städtischen Fachbereich
Kinder, Jugend und
Schule, der das neuerliche
Auditierungsverfahren koordiniert,
und
Caroline
Noerenberg (früher Herff), Referentin des Oberbürgermeisters.
Die Früchte der Aachener Familienzeitpolitik sollen Eltern
möglichst bald ernten. Ein
paar Beispiele:
Weniger Stress mit den Ferien:
2017, spätestens aber 2018, soll es
flächendeckende Betreuungsangebote geben: ganztags, für alle Ferien und in allen Sozialräumen.
„Es gibt in Aachen zwar schon

Caroline Noerenberg und Heinz Zohren koordinieren das neuerliche Auditierungsverfahren Aachens zur „Familiengerechte Kommune“.
Foto: Harald Krömer
viele Anbieter und jede Menge Angebote“, sagt Zohren. „Aber für die
Eltern muss es einfacher werden,
sich schon frühzeitig einen
Überblick zu verschaffen und das Passende
zu finden.“ Dieser
zentrale Ferienspielkatalog soll
auch ein eigenes
Internetportal
kriegen.
Weniger Stress
mit den Randzeiten: „Nicht alle
Familien kommen
mit den Regelöffnungszeiten in den
Kindertagesstätten klar“,
sagt Caroline Noerenberg. Mittelfristig soll in jedem Sozialraum
mindestens eine Kita bei Bedarf erweiterte Öffnungszeiten anbieten.
Eine Pilotphase mit zwei Kindertagesstätten soll im August anlaufen.
Die Politik wird demnächst die

Weichen stellen.
Weniger Stress mit Notfällen: Am
meisten Stress haben Familien mit
dem, was nicht zu planen ist, etwa
mit Krankheitsfällen. Hier ist es allerdings auch für die Kommune
am schwierigsten, eine verlässliche
Notfallbetreuung bereitzuhalten.
„Ohne Personal geht das nicht“,
sagt Heinz Zohren, „aber den Bedarf der Eltern kann man nicht im
Voraus abfragen.“ In anderen Städten gibt es schon Erfahrungen mit
solchen Angeboten. Die Aachener
wollen sich demnächst beim Verband alleinerziehender Mütter
und Väter (VAMV) in Essen Anregungen holen.
Stadtplanung: „Wir müssen in
Aachen mit System familienfreundlich planen“, betont Caroline Noerenberg. Wer in der Stadt
und für die Stadt plant, soll sich an
einem Kriterienkatalog orientieren, der mit Blick auf das Thema
Familienzeit überarbeitet wird.

Gibt es ein integriertes Verkehrskonzept? Gibt es eine Anbindung
ans Busnetz? Wo sind Spielbereiche geplant? Können Kinder sie
selbstständig erreichen? Gibt es in
der Nähe einen Laden für Waren
des täglichen Bedarfs? Solche und
weitere Fragen muss sich jeder Planer künftig stellen.
Familienservicebüro: Auch eine
zentrale Anlaufstelle für Familien
steht weiter auf der Agenda. „Hier
muss zunächst ein Konzept entwickelt werden“, kündigt Zohren an.
Und dann bleibe immer noch die
Frage, wie es finanziert werden
könnte. Überhaupt, das Geld: „Natürlich stehen alle Maßnahmen
für die ‚Familiengerechte Kommune‘ unter dem Haushaltsvorbehalt“, sagt Heinz Zohren. Machbar
sei nur das, was bezahlbar ist.
Rechnen dürften sich die Maßnahmen allemal für die Stadt. Die
Familien brauchen mehr Zeit. Und
Aachen braucht mehr Familien.

Ordnungsdienst: Von einem Brennpunkt zum nächsten

Bezirksbürgermeisterin Marianne Conradt mit städtischen Bediensteten auf Patrouille. Es blieb bei nachdrücklichen Ermahnungen.
Von Werner CzeMpas
Aachen. „Die tun ja nix.“ Bummeln durch die Stadt und machen
sich einen schönen Tag. Und kriegen das auch noch bezahlt. Abfällige Bemerkungen hören die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsund Sicherheitsdienstes allzu oft.
Wer so schwadroniert, hat keinen
blassen Schimmer von der Wirklichkeit. Marianne Conradt, Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk Aachen-Mitte, machte sich ein
Bild vom Alltag der Ordnungskräfte.
„Das war die Härte“, gruselte es
die Bürgermeisterin, als sie in der
Bezirksvertretung von ihrem
Rundgang mit dem Ordnungsdienst berichtete. Auf ihre Bitte auf
abendliche Patrouille gefahren war
sie mit Horst Pütz, Teamleiter des
Ordnungs- und Sicherheitsdienstes, und seinen Kollegen Fred
Steinbeck und Dirk Mandelartz.
Wenn er und die Kollegen sich
auch über das hämische „Die-tunnix“-Gerede ärgern, im Grunde
aber, so Horst Pütz, sei das genau
das Ziel seiner Truppe. „So soll es
sein, nicht die Polizei auf den Plan
rufen müssen, sondern vorher Probleme schlichten, darin sehen wir
unsre Aufgabe.“ Die meisten wüssten nicht, „was bei uns jeden Tag
und jede Nacht abläuft“.
„Wir sind im VW-Bulli von einem Brennpunkt zum nächsten“,
schildert Marianne Conradt die
Patrouille. Der Ordnungsdienst demonstrierte wie bestellt „die ganze
Palette“ der Arbeit. „Wenn man
Jahre wie wir auf der Straße ist,
kennt man die Brennpunkte“, sagt
Horst Pütz. Brennpunkte, das sind
noch immer die „Klassiker“: Kaiserplatz, Blücherplatz, Parkanlagen, die Schillerstraße.
21 Mitarbeiter, in blauer Uniform oder auch in Zivil, sind in
zwei Schichten von neun Uhr morgens bis nachts um drei unterwegs,
flächendeckend in der ganzen

nichts wissen wollen. Die sich, auf
die Ordnungskräfte leicht spöttisch herabblickend, über Sinn
oder Unsinn solcher Regeln ergötzen. Das Team will deshalb helfen,
einer städtischen Info-Mappe für
Erstsemester wie an anderen Unis
einen Zettel mit Fragen rund ums
erlaubte Grillen beizulegen. Die
Info-Hotline des Ordnungs- und
Sicherheitsdienstes könne mitgeteilt werden: 432-2801.

Bis zu 55 Euro

Teamleiter Horst Pütz, Bezirksbürgermeisterin Marianne Conradt, Friedrich Steinbeck und Dirk Mandelartz (v.
l.). Die Männer arbeiten im Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt.
Foto: Axel Costard
Stadt.
sungslos sind Zeitgenossen zu beBeim Stichwort Kaiserplatz ver- staunen, die im Freien versuchen,
dreht die Bürgermeisterin die Au- ihren Sperrmüll per Brandbegen.
„Verschmutzung
durch schleuniger zu pulverisieren.
Nichtsesshafte“ nennt sie zurückIm Westpark fällt der Conradthaltend das Gesehene. Drastisch Patrouille eine Gruppe junger Chisieht das so aus: Oben auf dem Fels nesen auf, die sich auf einer Wiese
von St. Adalbert liegen
rund um die Kirche die
Scheißhaufen, in allen
„Wir wünschen uns eine
Ecken stinkt es nach
bessere technische
Urin, Prostitution blüht,
Kondome liegen rum, FiAusstattung.“
xer-Bestecke.
HORSt PütZ
Wie am Kaiserplatz
LEitER ORdNuNgSdiENSt
kennen die Ordnungshüter auch andernorts
ihre Pappenheimer. Aufenthaltsverboten wird Nachdruck fern des offiziellen Grillplatzes
verliehen. „Auf offener Straße“ fröhlich um den eigenen Grill geoder an Laternen Urinierende, oft lagert hat. Angesprochen, sind die
alkoholisiert, sind anzusprechen. jungen Leute bass erstaunt, das
Leute, die an Bushaltestellen ihre dort nicht zu dürfen. Andere GrillKippen wegschnippen. Andere, freunde bemerken die Streife und
die ihren Kaugummi in die Ge- raffen schnell Geräte, Taschen und
gend spucken. Hundehalter, deren Tüten zusammen und schleppen
Vierbeiner ohne Steuermarke oder sie in den erlaubten Bereich.
nicht angeleint Gassi laufen. FasDer Westpark und das Grillen:

Im jahrelangen Streit zwischen
Anwohnern und Grillfans hat ein
Gericht einen salomonischen Vergleich versucht, wonach ab 22 Uhr
im Park nicht mehr gegrillt werden darf. Als Conradt & Co. nach
22 Uhr eintreffen, sind die Grillöfen tatsächlich aus, Grüppchen
sitzen aber „bei gemäßigter Lautstärke“ (Conradt) noch beisammen. „Ich verstehe die Anliegen
der Anwohner, ich sehe aber auch
die junge Stadt Aachen. Der Westpark war an diesem Abend voller
junger Leute, für sie fängt doch erst
nach 22 Uhr das Leben an“, grübelt die Bürgermeisterin, wie allen
gerecht zu werden ist. Man solle
die 100 Quadratmeter kleine offizielle Grillfläche „vielleicht nicht so
zusammenschrumpfen“, rät die
Bürgermeisterin. Oder mehrere
kleine Plätze schaffen, „das würde
die Gesamtkulisse entzerren“.
Horst Pütz und Team haben im
Westpark häufig mit Erstsemestern
zu tun, die von einer Grill-Erlaubnis entweder nichts wissen oder

Bezirksbürgermeisterin Marianne
Conradt war „auffällig, mit welchem Augenmaß“ die Ordnungskräfte vorgingen. Obwohl „die
Stimmung manchmal knisterte“,
wenn etwa der Hundehalter partout nicht einsehen will, warum
sein Hund eine Marke tragen muss.
„Wir haben kein Schema F, wir
greifen nicht mit aller Härte durch,
sondern befolgen das Opportunitätsprinzip“, sagt Teamchef Horst
Pütz. Fingerspitzengefühl ist angesagt. Auf der Runde mit Marianne
Conradt hätten in allen Fällen
auch Ordnungsstrafen bis zu 55
Euro verhängt werden können, es
blieb bei nachdrücklichen Ermahnungen.
Die Ordnungshüter zeigten sich
angetan vom Interesse der Bezirksbürgermeisterin. „Das ist gut
angekommen bei uns.“ Marianne
Conradt bedankte sich ihrerseits:
„Für mich war die Tour sehr informativ. Ich habe ganz neue Einblicke in die Arbeitsweise und Vielfalt
des Dienstes gewonnen. Auch das
sind bezirkliche Aufgaben, deshalb
hänge ich mich rein.“
Die Herren nutzten die Gunst
der Stunde: „Wir wünschen uns
eine bessere technische Ausstattung, ein Laptop etwa im Auto
oder Digitalfunk.“ Hilfreich im
Ansehen und Dienst könne auch
ein anderer Name sein, wie ihn der
Ordnungsdienst Frankfurt führe:
Stadtpolizei.

Nicht, dass sich Willi üblicherweise mit Kerlen umgibt, die ein
Problem mit der Gleichberechtigung haben. Aber als Kummeronkel der Stadt musste er an
diesem Wochenende dann
doch noch mal sein weites Herz
öffnen und einem völlig verunsicherten Vertreter des angeblich so starken Geschlechts
Trost spenden. Der hatte ein im
Grunde sehr schönes sommerliches und abwechslungsreiches
Wochenende mit seiner Frau
verbracht, das dann aber doch
einen etwas zwiespältigen Eindruck bei ihm hinterließ.
„Okay, ich pinkel immer brav
im Sitzen und mach‘ zu Hause
auch den Abwasch. Alles kein
Problem. Aber dass meine Frau
beim Wandern jetzt tatsächlich
die Wanderkarte halten wollte,
geht nun wirklich zu weit. Demnächst will sie womöglich auch
noch den Grill anwerfen. Wohin soll das bloß führen?“ Willi
muss zugeben: Er weiß es auch
nicht.
Tschö wa!

Kurz notiert

Radfahrer riss Frau
Handy aus der Hand

Aachen. In den frühen Morgenstunden des Samstags ging eine
22 Jahre alte Frau auf der Harscampstraße, als sich ihr von
hinten ein Fahrradfahrer näherte. Er fuhr laut Polizeibericht
mit auffallend hoher Geschwindigkeit an ihr vorbei und riss ihr
das Mobiltelefon aus der Hand.
Der Mann konnte folglich unerkannt entkommen. Die Frau
blieb unverletzt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei
führten bisher nicht zur Festnahme des Täters.

Diskussion über
Nahmobilität

Aachen. Mit dem Thema Nahmobilität beschäftigt sich der
„Grüne Salon“, der am Donnerstag, 11. Juni; 19.30 Uhr im
Grünen Zentrum, Franzstraße
34, stattfindet. Diskussionspartner sind Verkehrsplaner Prof.
Christoph Hebel (FH), Verkehrsreferentin Monika Frohn (IHK)
und Abteilungsleiter Uwe Müller (Stadt), die Moderation übernimmt der verkehrspolitische
Sprecher der Grünen im Landtag, Arndt Klocke. Eine Befragung der „Nachrichten“ hatte
ergeben, dass viele Bürger sich
ein besseres Radwegenetz und
eine veränderte Mobilität wünschen. Für jüngere Leute wird es
immer selbstverständlicher, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren, also
vom Fahrrad in den Zug oder
den Bus zu wechseln. Welche
Strategien müssen in Aachen
entwickelt werden?

KontaKt
AACHENER NACHRiCHtEN

Lokalredaktion
Tel. 02 41 / 51 01-411
Fax 02 41 / 51 01-440
(Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr)
E-Mail:
an-lokales-aachen@zeitungsverlag-aachen.de
Achim Kaiser (verantwortlich)
Postfach 500 110, 52085 Aachen
Dresdener Straße 3, 52066 Aachen
Leserservice:
Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:
Zeitungsverlag Aachen, Verlagsgebäude
(mit Ticketverkauf)
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 8.00 bis 18.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr
Kundenservice Medienhaus
(mit Ticketverkauf)
Großkölnstraße 56, 52062 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 19.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr

