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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
Sarah-Lena Gombert (komm. Leiterin)
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
im Elisenbrunnen (mit Ticketverkauf)
Friedrich-Wilhelm-Platz 2, 52062 Aachen
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr,
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr

Wenn dieWetterfrösche über
„Regentröge“, „Isobaren“, „Hö-
hentiefs“ und „Luftmassengren-
zen“ dozieren und dabei auf die
imHintergrund laufenden Strö-
mungsfilmchen zeigen, dann
stellt sichWillis Bekannter Paul
immer öfter die Frage: „Ja, und
wie wird denn nunmorgen das
Wetter?“ Paul hat daher einigen
Sendern den Vorschlag ge-
macht, künftig dieWetterbe-
richte in Öcher Platt zu senden,
weil sich in dieserWeltsprache
vieles treffender ausdrücken
lässt. Das erlebte er neulich auf
demAachenerMarkt, wo er bei
strömendem Regen einen guten
Bekannten traf, der ihm imVor-
beihuschenmissmutig zuraunt:
„Huure Reän, wa?“ Damit war
dieWetterlage umfassend be-
schrieben.Mit nur dreiWorten!
Dafür hätten Claudia Kleinert
und Co.mindestens fünfMinu-
ten Sendezeit beansprucht und
wahrscheinlich doch nichts ge-
sagt, meint Paul. Tschö, wa!

Wetter in nur
drei Worten

WilliWichtig

Kurznotiert

Bundespolizei nimmt
41-Jährigen fest
Aachen.Die Bundespolizei hat
bei der Kontrolle eines Fernrei-
sebusses auf dem Rastplatz
Lichtenbusch einen 41-jährigen
Mann festgenommen, der vom
Amtsgericht Augsburg gesucht
wurde. Er sollte 1000 Euro Geld-
strafe wegen Erschleichens von
Leistungen zahlen. Da er den zu
zahlendenGeldbetrag nicht be-
schaffen konnte, muss er nun in
der Justizvollzugsanstalt Aachen
eine 60-tägige Ersatzfreiheits-
strafe verbüßen.

Motorrad fährt auf Pkw
auf: zwei Verletzte
Aachen. Zwei Verletzte hat ein
Unfall gefordert, der sich am
Mittwochvormittag auf der
Theaterstraße ereignet hat.Wie
die Polizei berichtet, ist ein
48-jährigerMann gegen 10 Uhr
nach einem Spurwechsel mit
seinemMotorrad auf das Auto
einer 62-jährigen Frau aufgefah-
ren. Beide haben sich dabei
leicht verletzt. Nach Angaben
desMannes hatte sich der Ver-
kehr auf der linken Spur der
Theaterstraße in Richtung In-
nenstadt gestaut. BeimWechsel
auf die rechte Fahrspur übersah
er, dass sich auch dort der Ver-
kehr bereits staute und kolli-
dierte mit dem Pkw.

Foto: Polizei Aachen

Die denkmalgeschützte „Feuerwache 1“ ist jetzt fertig. Feuerwehr-Asyl „Auf der Hüls“ wird zum Teil auch weiterhin genutzt.

Nach28MonatenkehrtdieWehrzurück
VonWolfgang Schumacher

Aachen. Spediteur Tim Hammer
und Feuerwehrchef Jürgen Wolff
haben sich in den vergangenen 28
Monaten richtig lieb gewonnen.
„Es war eine schöne Zeit“, gestand
Hammer gestern beinahe wehmü-
tig, als die generalüberholte „Feu-
erwache 1“ an der Stolberger
Straße zum ersten Mal nach ihrer
Grundsanierung für 13,5 Millio-
nen Euro der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurde.

Als es damals anlässlich des Sa-
nierungsbeschlusses derHauptwa-
che – das Gebäude aus den 1960er
Jahren steht unter Denkmalschutz
– dann in 2015 hieß „wohin mit
der Feuerwehr?“, hatte sich Ham-
mer spontan bereit erklärt, auf sei-
nem Speditionsgelände an der
Charlottenburger Allee Container
aufzustellen und eineHalle errich-
ten zu lassen, dieWehr zog sodann
zu Hammer ins Gebiet „Auf der
Hüls“. „Es hat alles Gott sei Dank
gut geklappt“, zog auch Feuer-
wehrchef Wolff Bilanz der vergan-
genen 28 Monate in „Camp Ham-
mer“, wie die Wehrmänner (und
-frauen) die temporäre Heimstatt
nennen. Alles wird am 7. August,
das ist der Termin für die Rückkehr
der insgesamt etwa 200 Bedienste-
ten an die Stolberger Straße, nicht
vom Camp Hammer in die Wache
1 wandern, ein paar der Container
werden auf der Hüls bleiben und
weiter von der Feuerwehr genutzt.

TechnischerQuantensprung

Der Umbau des Baudenkmals,
einem Vorzeigeobjekt des Aache-
ner Architekturprofessors Rudolf
Steinbach (Lehrstuhl Baukons-
truktion) erbaut zwischen 1961
und 1964, ist in nur zwei Jahren
durchaus gelungen. Modernste
Technik sei jetzt in der Hauptwa-
che der Stadt Aachen zu finden,
betonten der verantwortliche De-
zernent Markus Kremer und der
zuständige Chef des städtischen
Gebäudemanagements, Klaus
Schavan, in trauter Einigkeit.

Und in der Tat ist das wahr-
scheinlich nützlichste aller Denk-
mäler Aachens – für den Eintrag in
die Denkmalliste hatte die städti-
sche Denkmalschützerin Monika
Krücken gesorgt und damit durch-
aus nicht nur Freunde gewonnen –

ein technischer Quantensprung
gegenüber dem Zustand davor.
Nicht nur, dass dieUnterkünfte für
die roten Feuerwehrwagen des
Stammlöschzuges, den roten Ver-
sorgungsfahrzeugen sowie den

beiden Rettungswagen und dem
Tele-Notarzt jetzt vom Feinsten
sind. Im Obergeschoss des Gebäu-
des haben die Feuerwehrmänner
jetzt auch schöne helle Zimmer
mit gut gefederten Betten für den
24-Stunden-Wachdienst, Küchen
sind da und moderne Spinde, in
denen die Umkleidesachen de-
poniert werden können.

Im Keller dann geht es mit tech-
nischer Raffinesse weiter. Dort
unten hat die Feuerwehr einen
Trainingskäfig installiert, in dem
die Ernstfälle unter Echtbedingun-
gen simuliertwerden können. Eine
Rauchmaschine verqualmt „wie in
der Disko“, merkte Projektleiter
Georg Ulbrich vom Gebäudema-
nagement an, die Wehrleute müs-
sen sich sodann in voller Montur
durch die winkeligen Einheiten
zwängen, wie eben im Ernstfall.

Unten laufen auch die 90 Kilo-
meter Kabel in einer Schalteinheit
zusammen, die existenziell für die

Wehr ist: Von einem Computer-
turm auswird der Alarm gesteuert,
der dafür sorgt, dass sich die Män-
ner und Frauen möglichst schnell
auf denWegmachen, wenn esmal
wieder in Aachen brennt.

Bald Feuerwehr-Azubis?

Ob die dann auch an einer langen
Stange hinunter zu ihren Wagen
jumpen, wollten die „Nachrich-
ten“ wissen. Da blitzen die Augen
vonChefWolff auf: „Ichhätte sehr
gerne eine solche Stange gehabt,
das geht am schnellsten und birgt
die wenigste Unfallgefahr“, er-
klärte der Feuerwehrmann. Doch
die filmreife Einrichtung hätte in
dem denkmalgeschützten Ge-
bäude zu hohe Umbaukosten er-
fordert, also gab es keine Stange.
Ansonsten hat der „Umbau im
Denkmal“ keine Nachteile mit
sich gebracht, die Atemschutz-
werkstattwurde topmodern einge-

richtet, der hohe Schlauch-Tro-
ckenturm technisch völlig saniert.

Eine der großen Schwingtüren,
durch die die Wagen unter Blau-
licht direkt auf die Straße fahren,
ist noch aus altemHolz geschnitzt,
starkes Kernholz, das aufgearbeitet
wurde, alle anderen sind flamm-
neue elektrische Schwingtore. An
der Frontseite sieht man deutlich
alte Betonstrukturen, dasGebäude
ist eben ein klassisches Werk der
Nachkriegs-Bauhausmoderne mit
ihrem Stilmittel des Brutal-Betons,
einem roh belassenen Beton eben.

Nach dem Umbau ist nun wie-
der vor dem Neubau. Denn ge-
plant ist auf dem Gelände hinter
der Wache die Erweiterung der
Einrichtung mit einem Logistik-
undReparaturcenter, in dem sogar,
so der Wunsch von Wolff, irgend-
wann einmal Feuerwehr-Azubis
ausgebildetwerden könnten, denn
auchdieWehr hatNachwuchspro-
bleme

Quantensprung: Die denkmalgeschützte Feuerwache 1 an der Stolberger Straße wurde in nur 28 Monaten saniert. Der Umbau „im Bestand“ kostet
13,5 Millionen Euro und wurde planmäßig fertig. Am 7. August kommen die Fahrzeuge des Löschzuges zurück. Die Verantwortlichen für das Projekt
(Bild unten rechts) freuen sich über die schnelle Abwicklung desVorhabens, es sind Projektleiter GeorgUlbrich (v. l .), der Leiter desGebäudemanage-
ments Klaus Schavan, Dezernent Markus Kremer, Denkmalschützerin Monika Krücken und Feuerwehrchef JürgenWolff. Alle Fotos: Ralf Roeger

Die feuerWache 1

E Die Container auf demGelände
der Spedition Hammer bleiben zum
Teil, weil das sogenannte Camp
Hammer vorerst noch von der
Feuerwehr gebraucht wird. 2015
zog dieWehr dort hin.

E Die Fassade der Hauptwache an
der Stolberger Straße ist denkmal-
geschützt. DieWache wurde insge-
samt für 13,5 Millionen Euro sa-
niert und wird ab dem 7. August
wieder den Betrieb aufnehmen.

Video aufE

Die Stadt kommt aufs Brett
Hamburger Spielehersteller hat ein
Aachen-Spiel entworfenE Seite 17

Verwaltungsgericht erklärt Beitragssatzung für Kindertagespflege für nichtig und gibt der Klage von betroffenen Eltern statt

StadthatElternpaarüberGebührzurKassegebeten

Von margot gaSper

Aachen. ZehnMonate lang hat ein
Aachener Ehepaar der Stadt Aa-
chen zu vielGeld für die Betreuung
seines Kleinkindes bei einer Tages-
mutter gezahlt. Das hat das Aache-
ner Verwaltungsgericht festge-
stellt.

Die Elternbeitragssatzung der
Stadt Aachen sei nichtig, weil ein
„angemessenes Verhältnis der El-
ternbeiträge zu dem Wert der zur
Verfügung gestellten Einrichtung
der Stadt“ nicht festzustellen sei,
erklärte die 8. Kammer in ihrem
Urteil vom 14. Juni 2017.

Die Sache ist einigermaßen
kompliziert. Das Ehepaar hatte
sein 2012 geborenes Kind in der
Zeit vom1. September 2014 bis 30.
Juni 2015 im Rahmen der öffent-
lich gefördertenKindertagespflege
von einer Tagesmutter betreuen
lassen. Vereinbarter Betreuungs-

umfang für das Kind: bis zu 110
Stunden imMonat. Die Stadt hatte
dafür von den Eltern (Einkom-
mensgruppe bis 80000 Euro im
Jahr) einen Beitrag von 274 Euro
im Monat gefordert. Die Eltern
wiederum hatten geltend ge-
macht, dass ein Beitrag in dieser
Höhe gegen den „Grundsatz der
Abgabengerechtigkeit“ verstoße.
Für einen Platz in der Kita hätte das
Paar damals deutlich weniger an
Elternbeiträgen gezahlt.

Beitrag darf nicht höher sein

Das Gericht stellte grundsätzlich
fest, dass einkommensbezogene
Beitragsstaffelungen unter dem
Blickwinkel der Abgabengerech-
tigkeit unbedenklich seien. Das
habe auch das Bundesverfassungs-
gericht festgestellt. Allerdings
dürfe der Elternbeitrag die tatsäch-
lichen anteiligen Kosten, die der

Stadt für die Einrichtung der Ta-
gespflege entstehen, nicht über-
steigen.

Und hier lag im verhandelten
Fall aus Sicht der Richter das Prob-
lem. „Das Gros der Kosten hat die
Stadt zu tragen“, erläuterte Andrea
Houben, Richterin am Verwal-
tungsgericht und 2. stellvertre-
tende Pressedezernentin, „die
Kommune darf die Eltern nur her-
anziehen, um diese Kosten zu ver-
ringern.“ Im vorliegenden Fall
aber sei nach Berechnung des Ge-
richts der Elternbeitrag gleich in
mehreren Einkommensstufen, die
die Beitragssatzung vorgibt, höher
gewesen als die Kosten der Stadt.
Nicht sichergestellt sei deshalb,
„dass die Nutzer, die die volle Ge-
bühr zahlen, nicht zur Entlastung
sozial schwächererNutzer oder zur
Entlastung des kommunalen
Haushalts herangezogenwürden“,
heißt es in einer Pressemitteilung

des Verwaltungsgerichts. Nach
Auffassung des Gerichts ist es der
Stadt Aachen allerdings nicht
grundsätzlich verwehrt, für die Be-
treuung von Kindern in Kinderta-
gespflege höhere Beiträge zu ver-
langen als für die Betreuung in ei-
ner Kindertagesstätte. Seit auch
die Bezahlung der Kindertages-
pflege inAachenüber eine Satzung
geregelt ist, zahlen Eltern zwar
deutlich weniger als früher auf
dem freien Markt, die monatli-
chenBeiträge für eine Tagesmutter
sind aber höher als für einen Kita-
platz.

Satzung inzwischen geändert

Von dem aktuellen Urteil des Ver-
waltungsgerichts profitiert ledig-
lich das Elternpaar, das gegen die
Beitragshöhe geklagt hat. „Wer
nicht geklagt hat, hat von demUr-
teil nichts“, erläutert Richterin

Houben. Die 8. Kammer habe die
Satzung zwar wegen schwerwie-
gender Mängel für nichtig erklärt,
das Gericht habe aber nicht die
Möglichkeit, die Satzung aufzuhe-
ben. Die vom Verwaltungsgericht
beanstandete Satzung der Stadt
Aachen istmittlerweile auch nicht
mehr aktuell. Sie wurde zwischen-
zeitlich überarbeitet. Gegen das
Urteil kanndie Stadt Aachen einen
Antrag auf Zulassung der Berufung
stellen. Darüber würde das Ober-
verwaltungsgericht in Münster
entscheiden. Die Stadt prüfe der-
zeit, ob sie diesen Weg gehen
wolle, erklärte André Kaldenbach,
stellvertretender Leiter des Fachbe-
reichs Kinder, Jugend und Schule,
gestern auf Anfrage der „Nachrich-
ten“. Kaldenbach betonte: „Die
Stadt verdient nicht am System.
Vielmehr bezuschusst die Stadt das
System in erheblichem Maße.“
(Aktenzeichen 8 K 1427/14)

Quelle: Aachener Nachrichten vom 28.07.2017
Autor: Wolfgang Schumacher


