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Mullefluppet findet Autotüren
in die diesen Frosttagen total
überbewertet. Zwangsläufig.
Denn die Türschlösser seines
Pkw trotzen – seit dieMinus-
grade die Stadt in ihren Fängen
haben – nicht nur seinemAuto-
schlüssel, sondern auch dem
Türschlossenteiser. Allein das
Kofferraumschloss lässt sich
noch entriegeln und gewährt
Mullefluppet einen durchaus
ungewöhnlichen Zugang zu sei-
nem Boliden.Was nicht uner-
hebliche Kletterkünste erfor-
dert. So eine Eiszeit macht ganz
schön gelenkig, wa!

!mullefluppet@zeitungsverlag-aachen.de

KURZNOTIERT

Polizei steht heute
vor Großeinsätzen
Aachen.Die Polizei ist heute
mehrfachmit Großaufgeboten
unterwegs. Das gilt nicht nur
für den Tivoli, wo es wie berich-
tet gewalttätige Fehden unter
Fangruppen gibt. Ein weiterer
Brennpunkt wird eine Anti-Na-
zi-Demonstration sein, die sich
um 18Uhr amAutonomen Zen-
trum in der Vereinsstraße for-
miert. Dort hat es in der Nacht
zum Freitag einen Buttersäure-
anschlag gegeben. Das sieht
nach gezielter Provokation von
Rechtsextremen aus. ! Seite 19

Alles klar, Herr Hauptkommissar: Paul Kemen zumMullefluppet-Preisträger 2012 gekürt. Kuratorium
steckt mit dem Polizeipräsidenten unter einer Decke, als es den 54-Jährigen mitten im Dienst „überfällt“.

Polizeisprecher (fast) sprachlos
VON MATTHIAS HINRICHS

Aachen. Jüngste Meldung aus dem
Polizeibericht: Hauptkommissar
Paul Kemen (54), verheiratet, drei
Söhne, ist gestern praktisch vom
Schreibtisch weg „verhaftet“ wor-
den. Allerdings ist die Beweislage
gegen den Alsdorfer Jong derart
verzückend erdrückend, dass er
gleich wieder auf freien Fuß kam.
Verschärfte Bewährungsauflage:
Ende März wird Kemen mit dem
Mullefluppet-Preis ausgezeichnet.

Zum Tathergang: Paul Kemen
weist als langjähriger Polizeispre-
cher das kriminell sympathische
Profil eines Überzeugungstäters
auf, das den Mullefluppet an sich
kennzeichnet. Mal tierisch ernst:
Der Mann ist eben tatsächlich ein,
pardon, „Bulle“ (nicht aus Tölz,
sondern quasi aus demhohenNor-
den), hat Humor im Amt bewie-
sen, Schlitzohrigkeit und echte
Hilfsbereitschaft. Diesmal aller-
dings wurde er von den Ereignis-
sen überrollt. Obwohl die erste
„Demo“ des Mullefluppet-Kurato-
riums von höchster Stelle geneh-
migt war: Unter Vortäuschung fal-
scher Tatsachen hatte Polizeipräsi-
dent Klaus Oelze das „Opfer“ zum
– vermeintlichen – Krisenstab mit
Polizeidirektor Jörg Pionke und

Pressechef Klaus Völker gebeten.
Alle hielten dicht, bis die Tür

zumChefzimmer aufflog. Statt der
Kollegen durfte das Kuratorium
singen. Frei nach dem Gassen-
hauer „Ja, mir san mim Radl da“
intonierte das subversive Grüpp-
lein eine launige Lobeshymne auf
den „Kandidaten“ – per Klampfe
begleitet vom neuen Mitglied und
Blues-Original Dieter Kaspari,
formschön choreografiert vondes-
sen ebenso frisch gebackener „Kol-
legin“ Marga Render (bekannt als
Expertin für ansonstenweit filigra-
ner getanzte Auftritte). Alles klar,
Herr Kommissar? Kemen war der-
art von den Socken, dass es ihm
nicht gelang, sich aus dem Staub
zumachen. „Ich hab‘ nur gedacht:
Der Polizeipräsident hat doch erst
nächste Woche Geburtstag“, ge-
stand er. „Ich bin sehr geschmei-
chelt und nehme den Preis an.“

Schließlichhaben „Fluppis“Ge-
sandte einiges gegen den Mann in
der Hand, was sich bereits in der
schrägenOuvertüre hören ließ. Ke-
men tritt nicht nur mit Leiden-
schaft in die Pedale, sondern hat
stets bewiesen, dass er auch im Be-
ruf das Herz am rechten Fleck hat.
„Selbst die BBC“, erzählte Kurato-
riumsmitglied und AZ-Redakteur
ManfredKutsch, „griff auf IhreGe-

witztheit zurück, als Sie über den
Anruf eines Jungen in der Leitstelle
berichtet haben.“Der gab an, seine
Mama zwinge ihn zur Kinderar-
beit: Er sollte sein Zimmer aufräu-
men. Eines von vielen Anekdöt-
chen, die Kemen teils sogar per
Hörbuch publiziert hat – für einen
guten Zweck. An „Stoff“ zur Fort-
setzung dürfte es nicht fehlen.
Selbst wenn Oelze partout nicht
verriet, worüber vor dem frechen

Überfall „beraten“ wurde. Nur so
viel: „War höchste Zeit, dass ihr
kommt.“Dawird das Publikumbei
der Verleihung garantiert nichtwi-
dersprechen. Einen kleinenVorge-
schmack gibt es per Video auf der
AZ-Homepage. Und: Am Montag,
18.30 Uhr, berichtet „Center TV“
über Kemens Kür.

! Bericht undVideo imNetz:
www.az-web.de
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überTipps gegen
frostigeStimmung
auf demTivoli . . .

Gegen die Kälte hilft
vor allem Jubeln

Nehmenwir denMann
beimWort: Aufspringen,
jubeln, in Bewegung

bleiben – so überstehen Fans
auch auf dem Tivoli das heutige
Spiel gegen St. Pauli bei eisiger
Kälte. Bewegung fördere die
Durchblutung, erklärt Professor
Ingo Froböse von der Deutschen
Sporthochschule der Deutschen
Presseagentur.Während der
Oberkörpermeist gut durchblu-
tet werde, litten Hände und
Füße. „Ich würde so oft wie
möglich leicht in die Knie ge-
hen undmich auf die Zehen
stellen“, rät der Sportmediziner.
Am besten schnell hintereinan-
der, damit die Hintermänner
und -frauen nichts vom Spiel
verpassen. „Undmöglichst oft
aufstehen und jubeln.“ Der
Mann kann zuletzt nicht oft auf
dem Tivoli gewesen sein.

Also, lieber Benny Auer, lieber
Albert Streit. Lasst Eure Fans auf-
springen und jubeln. Dannwird
es nicht nur im Fankörper, son-
dern auch im -herzen schön
warm. Der Rumpf ließe sich laut
Froböse aber auch durch leich-
tes Kreisen der Hüfte in Bewe-
gung halten. Also schnell nach-
schauen, ob da irgendwo noch
ein Hula-Hoop-Reifen ver-
staubt. Oder wird der alsWurf-
geschoss gewertet und darf
nichtmitgeschleppt werden?
„Ich kannmir auch leicht auf
die Brust klopfen, um die Inten-
sität der Durchblutung zu erhö-
hen“, rät Froböse.Wohlgemerkt
auf die eigene! Wer eine Sitz-
platz-Karte hat, kann sich ein
Kissen oder eine Deckemitneh-
men. Empfohlen sei das Kissen
mit Alemannia-Logo, besser
nochmit Fleecedecke aus dem
Fanshop.

Der Experte rät in Sachen
Kleidung zum Zwiebelprinzip.
Zwischen Funktionsunterwä-
sche undWindstopper-Jacke
mussman sich nur noch ent-
scheiden, in welcher Reihen-
folge vier bis sechs Alemannia-
Trikots getragen werden – passt
das von Uefa-Held Daniel Go-
mez, das XL-Teil von Chris Iwe-
lumo oder das verwaschene
Liebhaberstück von Peter Stops
noch? Auf Alkohol verzichten
Stadiongänger besser. Auch
wenn der ein wohliges Gefühl
erzeugenmag: Alkohol erwei-
tert die Gefäße, das erhöht die
Wärmeabgabe. Auf den 3:0-Sieg
anstoßen könnenwir nach dem
Spiel daheim amOfen oder in
der warmen Kneipe. . .
! t.karbach@zeitungsverlag-aachen.de

Die Parksituation rund um das Klini-
kum, auf dessen Gelände sich täglich
zwischen 13 000 und 16 000 Men-

schen bewegen, ist seit Jahren kata-
strophal. Die heutigen 1862 Stell-
plätze reichen bei Weitem nicht aus.

Das Klinikum schafft jetzt 368 neue
Parkplätze. Allerdings müssen dafür
183 Bäume gefällt werden. Sie sollen

aber später alle wieder ersetzt wer-
den. ! Bericht Seite 17

Foto: Andreas Steindl

Universitätsklinikum: 368 neue Stellplätze als Rezept gegen den täglichen Park-Infarkt

Uff – da muss er sich erst mal setzen: Paul Kemen erhält den Mulleflup-
pet-Preis 2012. Das Mullefluppet-Kuratorium hatte mit Polizeipräsident
Klaus Oelze (2.v.l.) und Polizeidirektor Jörg Pionke (2.v.r.) einen dreisten
Coup zur Kür des Polizeisprechers ausgeheckt. Foto: Andreas Steindl


