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AachenerWoche

Aachen. „Mit anderen
Augen“ lautet das Motto
der dritten Heemann-
Spenden-Gala am Sonn-
tag, 30. Oktober, im Thea-
ter Aachen. Diesmal steht
das Thema „Autismus“ im
Mittelpunkt.

Durch Filme und Talks mit
Experten und Betroffenen
nähert sich der Abend einer
Behinderung, deren Diag-

nose und Therapie immer
noch mit vielen Fragezei-
chen versehen ist. Doch
soll er nicht traurig, son-
dern bunt und lebensfroh
werden.
Dabei helfen viele Men-
schen aus der Region, wie
Heribert Leuchter mit sei-
ner Jazzformation „Swing
it“ und Jupp „the Voice“
Ebert, das DAS DA Thea-
ter mit einem Auszug aus

MOMO, Schwarzlichtthea-
ter der Kleebachschule, die
Aachener Vokalformation
„Mit ohne Alles“, Herr
Schröder und Herr Schult-
ze vom Wallstreet Theatre,
der Aachener Schauspieler
Karl Walter Sprungala und
viele mehr. Die Gala be-
ginnt um 18 Uhr, der Ein-
tritt ist frei. Infos: info@
vkm-aachen.de oder ! 02
41/9128880. (red)

Bunter und lebensfroher Gala-Abend

Mit anderen Augen

Aachen. Großkampfstim-
mung im Aachener Auto-
haus Kuckartz an der
Dresdener Straße. Dort
!nden am Samstag (29.10.)
um 19 Uhr die Vergleichs-
kämpfe einer Boxauswahl
zwischen Polen und
Deutschland der Amateur-
boxer statt.

Zwölf Kämpfe sind ange-
setzt. Bereits am Freitag,

28.10. (19 Uhr) ist offiziel-
les Wiegen der Faustkämp-
fer im Café Madrid an der
Pontstraße, umrahmt von
der Showtanzgruppe TN
Boom und den Nach-
wuchsboxern des PTSV
Aachen unter Leitung von
Josef Gottfried an.
Die Musikgruppen Rolling
Stones & More sowie X-
perience with Friends sor-
gen am Kampfabend ab 17

Uhr für die musikalische
Unterhaltung.
Die Veranstaltung findet in
einem beheizten Groß-
raumzelt auf dem Ku-
ckartz-Gelände statt. Die
Erlöse sind für Hilfsorga-
nisation „Jugend im Kampf
gegen Gewalt Aachen e.
V.“ bestimmt. Weitere In-
fos und Kartenreservierun-
gen: kgg.aachen@google-
mail.com (red)

Großkampfstimmung in Aachener Autohaus

Olympisches Boxen

Aachen. Und es geht doch
noch was! Alemannia ge-
gen Ingolstadt 3:1. Erster
Saisonsieg für die
Schwarz-Gelben - und
zum ersten Mal die volle
Punktzahl für Retter
Friedhelm Funkel. Ja, die-
ser Sieg tut gut, ist Balsam
für die allgemeine Verun-
sicherung beim holprigs-
ten Saisonstart der neu-
eren Vereinsgeschichte.

Ein Befreiungsschlag war
das aber noch nicht, höchs-
tens ein kleiner Hoffnungs-
schimmer am Ende des
Tunnels. Immerhin: Die
Alemannia ist nach dem
Kellerduell nun nicht mehr
Tabellenletzter, gab die
rote Laterne an Aufsteiger
Ingolstadt ab. Und schon
am Freitag ist Funkels Elf
erneut gefordert. Dann
geht die Reise nach Bo-
chum, ausgerechnet zum
Ort seiner letzten Trainer-
station (Anstoß: 18 Uhr).
Also aufgepasst: Bochum
ist nicht Ingolstadt! Doch
aus eigener Erfahrung weiß
Trainer-Fuchs Friedhelm
Funkel ziemlich genau,
worauf es beim Revier-
Klub ankommt: „Zum VfL
braucht mir natürlich nie-
mand etwas zu erzählen,
da weiß ich schon ziemlich
gut bescheid. Ich kenne die
Spieler und vor allem ihre
Stärken. Das ist eine
Mannschaft, die normaler-
weise unter die ersten fünf
der Liga gehört. Im letzten
Jahr war Bochum 20 Punk-
te vor der Alemannia und

das zeigt, wie stark dieser
Klub ist.“
Spätestens seit dem Wech-
sel zum Aachener Tivoli
haben sich aber die Priori-
täten seiner Trainerarbeit
geändert. „Erstmal freue
ich mich über den Sieg ge-

gen Ingolstadt und dass wir
mit diesem Erfolgserlebnis
im Rücken zum VfL fah-
ren“, sagt Funkel. „Und
zweitens auch auf das Wie-
dersehen mit meinen ehe-
maligen Jungs, denn wir
haben sehr gut und eng zu-

sammengearbeitet.“
Nun ist aber kaum anzu-
nehmen, dass er nur ins
Revier fährt, um dort
Freundlichkeiten auszutau-
schen. Dafür ist Friedhelm
Funkel schon viel zu lange
im Geschäft: „Wir haben
bisher erst ein Spiel ge-
wonnen und das ist fast
nichts. Genau da müssen
wir jetzt weitermachen“,
macht er seine Spieler nach
dem ersten Erfolgserlebnis
von Sonntag heiß. Zumal
auch dem Trainer nicht
entgangen sein dürfte, dass
die Mannschaft nach dem
Anschlusstor gegen Ingol-
stadt nicht wie so oft in der
laufenden Spielzeit zusam-
mengebrochen ist. Funkel:

„Wir hatten zwar ein paar
Minuten Angst, uns dann
aber wieder gefangen. An-
dererseits hat Ingolstadt
auch nicht so nachgesetzt
wie eine Spitzenmann-
schaft es machen würde.“

Bei Benny Auer, dem nach
langer Durststrecke gegen
die Süddeutschen endlich
mal wieder eine Bude zum
2:0 gelang (27.) ist die
Botschaft jedenfalls ange-
kommen. „Gut, dass wir
den Schritt jetzt gemacht
haben, am Freitag muss es
weitergehen“, nimmt auch
der Kapitän seine Mitspie-
ler in die Pflicht. Übrigens
auch jene im Kader, die
laut Friedhelm Funkel

noch an sich arbeiten müs-
sen. „Die sind zwar im
Training dabei, aber mit
ihren Gedanken manchmal
ganz woanders. Das geht in
unserer Situation einfach
nicht“, kritisiert den Trai-
ner.

Unterdessen hat sich Ale-
mannias Nummer 2 im Tor,
David Hohs, beim Auf-
wärmen vor dem Ingol-
stadt-Spiel das Syndesmo-
seband angerissen und
muss nun mehrere Wochen
lang pausieren. Stammkee-
per Boy Waterman ist da-
gegen am Montag wieder
ins Mannschschaftstrai-
ning eingestiegen.

(hc/tofu)

Alemannia: Da geht wieder was!
Erster Sieg für Retter Friedhelm Funkel - Freitag kehrt Aachens Coach mit seiner neuen Elf nach Bochum zurück

ZumAbheben: So möchte Friedhelm Funkel am Freitag
Abend auch bei seinem Ex-Klub VfL Bochum jubeln.

Ein eher seltenes Bild in der laufenden Saison. Fotos: DM-Press

Marika Jungblut ist eine
der Sprecherinnen des vor
zwei Wochen gegründeten
„Aachener Baumschutz
Bündnisses“, dem sich
über 70 Aachener Bürger
angeschlossen haben, um
die geplante Abholzung
von 33 Bäumen auf dem
Templergraben noch zu
verhindern.

Wie kam es zu der
Gründung?

Marika Jungblut: Anfangs
gab es Aktionen auf dem
Templergraben, die unter
dem Motto „Mein Freund,
der Baum“ standen. Die Re-
sonanz der Bevölkerung
war sehr groß, nicht nur der
Anlieger. Aus den Diskussi-
onen heraus kam dann
plötzlich die Idee, ein sol-
ches Baumschutz-Bündnis
zu gründen. Darin versam-
meln sich jeden Mittwoch-
abend fast 40 engagierte

Bürger, die übrigens aus al-
len Teilen der Bevölkerung
kommen (Geschäftsleute,
Künstler, Studierende, An-
wohner, Anwälte), anfangs
um ihrem Frust Luft zu ma-
chen, aber auch, um konkre-
te, kreativeAktionen zu pla-
nen, damit die Platanen
erhalten bleiben. Viele der
Bürger erzählen von ihren
schlechten Erfahrungen
mit der Politik, berichten
von ähnlichen Problemen

aus anderen Stadtteilen,
dass sie nicht Ernst ge-
nommen wurden, dass sie
als inkompetent hingestellt
wurden, dass ihre Fragen
im Grunde nicht beantwor-
tet wurden, dass man weit
weg ist von einer wirkli-
chen Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger.

Was ist das Ziel des
Bündnisses?

Jungblut: Zum einen das

Fällen der Bäume zu ver-
hindern, also den Beschluss
des Stadtrates auszusetzen.
Zum anderen im Dialog mit
Stadt und Politik anzuregen,
die Planung der Umgestal-
tung („Shared Space“) da-
hingehend zu überarbeiten,
dass die Platanen erhalten
bleiben können. Die Zeit
drängt, denn die Bäume sol-
len wahrscheinlich in Kürze
gefällt werden.
Fortsetzung Seite 2.

Kann das Bündnis die Bäume noch retten?
INTERVIEW

M. Jungblut. Foto: Schmidt

Aachen. Nachdem ein
Unbekannter eine übel
riechende Flüssigkeit in
den Opferstock einer Ka-
pelle des Aachener Doms
gekippt hat, ermittelt
jetzt die Aachener Kripo.
Kurz nach 14 Uhr war am
Montag der schlimme
Geruch wahrgenommen
worden. Vermutlich han-
delt es sich um Butter-
säure. Die Feuerwehr
hatte die Flüssigkeit ab-
gebunden und den Dom
gelüftet. Die Kripo si-
chert derweil Spuren. Ob
Sachschaden entstanden
ist, kann derzeit noch
nicht gesagt werden.
Hinweise auf den oder
die Täter oder zum Hin-
tergrund der Tat hat die
Polizei bislang nicht.

(red)

Überfall auf
Kiosk

Aachen. In der Nacht
von Freitag auf Samstag
(22. Oktober) hat ein be-
waffneter Einzeltäter ei-
nen Kiosk in der Jakob-
straße überfallen. Gegen
Mitternacht betrat der
vermummter Täter das
Geschäft und forderte
unter Vorhalt einer Pisto-
le Geld. Mit der Beute
flüchtete der Räuber zu
Fuß in Richtung der Stra-
ße Venn. Der Täter war
etwa 1,80 bis 1,85 Meter
groß, hatte eine sportli-
che Figur und ein arabi-
schem Erscheinungsbild.
Hinweise nimmt die Kri-
po unter ! 0241/ 9577-
31301 oder 0241/ 9577-
34210 (außerhalb der
Bürozeiten) entgegen.

(red)

Apropos
Es freut uns, dass der
Aachener Dezernent
Heinz Lindgens und
Städteregionsrat Helmut
Etschenberg sowie der
Aachener Standortälteste
Günter Selbert heute ab
14 Uhr am Elisenbrunnen
für den Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsor-
ge Geld sammeln. Seine
Haus- und Straßensamm-
lung führt der VDK vom
1. bis 20. November
durch.
Es ärgert uns, dass der
Malteserkeller in der
Malteserstraße seine Tü-
ren nach 54 Jahren zum
Jahresende nun doch
endgültig schließt. Die
Aachener Kulturinstituti-
on bekommt dort keinen
neuen Mietvertrag mehr.

Das Wetter
Die zweite
Wochen-
hälfte wird
eils sonnig,
teils be-
wölkt.

Tagsüber wird es milde
14°, nachts kühle 6°.

Dom
gelüftet
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GOLDANKAUF

Aachen Jülicher Str. 32

· Schmuck
· Altgold
· Münzen

(auch mit Zahnresten)

Sofort Bargeld!

· Silber
· Uhren
· Zahngold

Rheinische Edelmetall GmbH
Tel. 0241 - 55 912 55

Hier bin ich
GOLD-richtig


