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DieAachener Stadtradler peilen eineRekordmarke an
VON LEON PETERS

AACHEN Es gibt vielerlei gute Grün-
de, das Fahrrad dem Auto vorzu-
ziehen: Die eigene Fitness wird in
Schuss gebracht, in der Innenstadt
sind Ziele oft schneller zu erreichen
und auch die Umwelt bedankt sich.

Wie sehr Aachens Bürgerinnen
und Bürger bereits für die regelmä-
ßige Nutzung des Drahtesels sen-
sibilisiert sind, können sie ab dem
1. Juni wieder unter Beweis stellen.
Dann startet die 21-tägige Aktion
Stadtradeln, bei der es darum geht,
jeden mit dem Fahrrad gefahrenen
Kilometer in einen Online-Kalender
einzutragen. Ziel des zum elften Mal
ausgerichteten bundesweitenWett-
bewerbs ist es, die Attraktivität und
auch dieWichtigkeit des Radfahrens
weiter in den Mittelpunkt zu rücken.

Besonders in der Corona-Zeit
beobachtet Stephanie Küpper ein
erhöhtes Fahrradaufkommen in Aa-
chen und Umgebung.„Es wird defi-
nitiv mehr Fahrrad gefahren.Wir ha-
ben auch immer mehr Schüler, die

dafür zu begeistern sind“, berichtet
die Projektleiterin von „FahrRad in
Aachen“. Eine„erfreuliche Feststel-
lung“, so Küpper, die sich nun auch
wieder in Zahlen niederschlagen
kann. Aachen strampelt bei Stadt-
radeln nämlich wieder mit anderen
Kommunen aus ganz Deutschland
um dieWette, 1858 Gemeinden sind
bis jetzt mit von der Partie. „Es geht
bei dem Wettbewerb darum, mehr
Bürger auf das Rad zu bekommen,
um die Menschen für das Fahrrad zu
begeistern, den Radverkehr in Aa-
chen zu fördern und so etwas für
den eigenen Körper und natürlich
die Umwelt zu tun“, erklärt Küpper.

Für Stadtradeln schließen sich die
Teilnehmer im Idealfall in Teams zu-
sammen und melden sich im Inter-
net unter stadtradeln.de/registrie-
ren an. Wer allein antreten möchte,
kann sich im„offenen Team“ eintra-
gen. Jeder Kilometer, der im von der
Stadt selbst ausgewählten Zeitraum
vom 1. bis zum 21. Juni mit dem Rad
zurückgelegt wird, kann online ver-
merkt oder per App getrackt werden.

Den aktuellen Punktestand gibt es
dann stets auf der Stadtradel-Home-
page zu sehen. Die Möglichkeit, so
aktiv etwas für das Klima zu tun, ha-
ben im vergangenen Jahr 2500 Aa-
chenerinnen und Aachener genutzt.

„Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mal
die 3000 knacken“, gibt Küpper die
Marschroute vor. Ein Pluspunkt sei
auch die Flexibilität der Aktion –
auch im Urlaub kann eine zurück-
gelegte Strecke problemlos der ei-

genen Kommune gutgeschrieben
werden. Das Auto kann innerhalb
des Aktionszeitraumes natürlich
weiter genutzt werden – wobei das
nicht für alle gilt.

DerGewinner ist dasKlima

Florian Kretschmann, diesjähriger
Aachener „Stadtradel-Star“, geht
nämlich noch einen Schritt weiter
und darf für 21 Tage kein Auto von
innen sehen. Bus und Bahn sind al-
lerdings erlaubt. „Die Motivation,
mich als „Stadtradel-Star“ zu mel-
den, kam relativ spontan. Ich habe
mir überlegt, wie ich mehr Einfluss
auf einen besseren und sicheren
Radverkehr haben kann. Besonders
hier in Aachen ist es ein Pluspunkt,
dass man so schnell von A nach B
kommt“, erklärt der frischgebacke-
ne Hochschulabsolvent.

Einfluss haben auf eine rad-
freundlichere Stadt – das ist auch
das Ziel von „FahrRad in Aachen“.
„Wir haben im Rahmen unserer
Kampagne schon viele Dinge in

Angriff genommen. Von Radfahr-
trainings über den Aachener Fahr-
radsommer und Rad-Vorrang-Rou-
ten bis eben zum Stadtradeln. Das
alles wollen wir weiter fördern“, er-
klärt Küpper. Und Harald Beckers
vom städtischen Presseamt unter-
streicht: „Es geht auch um die Si-
cherheit auf dem Rad, vor allem auf
den Hauptverkehrsstraßen.Wir wol-
len das Rad für alle attraktiver ma-
chen und einen Mentalitätswandel
in die Wege leiten.“

Einen Abschnitt auf diesem Weg
stellt das Stadtradeln dar – und soll-
te das Corona-Infektionsgeschehen
nicht dazwischenfunken, ist neben
dem Erhalt einer Urkunde auch
eine Veranstaltung im Rathaus ge-
plant. Zudem gibt es für die beson-
ders engagierten „Stadtradel-Stars“
und die besten Kommunen attrakti-
ve Preise – der größte Gewinner des
Wettbewerbs sind aber zweifelsoh-
ne das Klima und der Verkehr. An-
reiz genug, um sich nicht nur vom 1.
bis zum 21. Juni öfter mal auf’s Rad
zu schwingen.

Projektleiterin Stephanie Küpper will bei der Aktion Stadtradeln 3000 Aachenerinnen und Aachener aufs Rad setzen. Bundesweiter Wettbewerb.

Stephanie Küpper und Florian Kretschmannwerben für den Stadradeln-Wett-
bewerb. FOTO: RALF ROEGER

VONGERALD EIMER

AACHENEs hat lange gedauert, doch
nun hat sich auch Aachen zum „si-
cheren Hafen“ für flüchtende Men-
schen erklärt. Mit mehr als 250 wei-
teren Städten in der Bundesrepublik
will damit auch Aachen ein Zeichen
gegen die Abschottungspolitik der
EU und der Bundesrepublik setzen.
Mit den Stimmen aller Fraktionen
wurde die entsprechende Resoluti-
on am Mittwoch im Stadtrat verab-
schiedet, einzig die beiden AfD-Ver-
treter stimmten dagegen.

Seit 2018 hat sich die internatio-
nale Bewegung„Seebrücke – Schafft
sichere Häfen“ auch in Aachen für
die menschenwürdige Aufnahme
von Menschen auf der Flucht und
gegen die Kriminalisierung der

Seenotrettung etwa im Mittelmeer
starkgemacht. Doch alle Appelle an
den damaligen Oberbürgermeister
Marcel Philipp, der Bewegung bei-
zutreten, sind seinerzeit verpufft.
Bei der Amtseinführung von Sibylle
Keupen im vergangenen Jahr brach-
te Ulla Epstein (Linke) das Thema
dann in den Rat ein. Am Mittwoch
zeigte sie sich hocherfreut über die
breite Zustimmung. Als „sicherer
Hafen“ könne Aachen einen Bei-
trag leisten, das Sterben im Mittel-
meer zu verhindern und die Not in
den Ausnahmelagern zu lindern,
hofft Epstein. Ähnlich äußerte sich
Christoph Allemand (Zukunft), der
sich ebenfalls seit längerem für die
Seebrücke engagiert.

Aachen könne sehr stolz sein, dass
alle demokratischen Fraktionen –

Grüne, CDU, SPD, FDP, Linke und
Zukunft – gemeinsam den Antrag
gestellt haben, erklärte Ellen Begolli
(Linke). Ausdrücklich bedankte sich
CDU-Parteichef Holger Brantin für
das Engagement, das ein Gebot der
Menschlichkeit sei. Nathalie Koent-
ges (SPD) unterstrich, dass Aachen
gut aufgestellt sei und Menschen auf
der Flucht aufnehmen könne.

Für die AfD sprach Markus Mohr
von einem falschen Signal. Es könne
Menschen zur Flucht animieren und
sie damit in Lebensgefahr bringen,
argumentierte er und kritisierte,
dass keine Zahlen zur Aufnahmeka-
pazität in Aachen genannt werden.
Gerettete Menschen sollten seiner
Meinung nach nicht nach Aachen,
sondern zurück in ihre Heimatlän-
der gebracht werden. Michael Ser-

vos (SPD) wies den Redebeitrag
als „niederträchtig“ zurück. Ha-
rald Baal (CDU) zeigte sich „froh“,
dass die AfD den Antrag nicht mit-
trägt. Damit entziehe sie sich den
„ethisch-moralischen Grundlagen“,
auf denen die demokratischen Par-
teien stünden.

In der Resolution heißt es: „See-
notrettung ist kein Verbrechen. Der
Rat der Stadt fordert alle in Bund,
Land und Europa Verantwortli-
chen auf, Flüchtlingen aus der See-
notrettung zu helfen. Die Stadt Aa-
chen wird ihre Arbeit zur Hilfe für
Flüchtlinge fortsetzen und Flücht-
linge unverändert aufnehmen. Der
Rat beauftragt die Verwaltung, die
Position gegenüber dem Städtetag
zu vertreten.“
seebruecke.org

AuchAachen ist jetzt ein „sichererHafen“
Wie zahlreiche weitere Kommunen unterstützt nun auch die Stadt Aachen die Initiative „Seebrücke“.

In der Vergangenheit forderten Anhänger der Initiative „Seebrücke“ immer
wieder eine Beteiligung der Stadt Aachen an der Aktion „sicherer Hafen“. Im
vergangenen Jahr gab es auch eine Demonstration vor demRathaus.
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Rückkehr zumPräsenzunterricht nochoffen
VON ANNIKA KASTIES

AACHEN Noch hat die mögliche
Rückkehr zum Präsenzunterricht
Ralf Said nicht in betriebsame Auf-
regung versetzt. „Wir haben alle
Varianten dieses Jahr schon durch-
gemacht“, sagt der Schulleiter der
Hauptschule Aretzstraße. Aus orga-
nisatorischer Sicht sei die Ankündi-
gung der Schulministerin Yvonne
Gebauer (FDP), dass ab dem 31.
Mai der reguläre Schulbetrieb mög-
lich sein soll, demnach kein großes
Problem. Da haben die Schulen in
den vergangen Monaten ganz ande-
res stemmen müssen. Zumal noch
längst nicht feststeht, wann der
Wechselunterricht in Aachen tat-
sächlich ein Ende hat.

Voraussetzungennicht erfüllt

Denn: Die Voraussetzung einer sta-
bilen Sieben-Tage-Inzidenz un-
ter 100 für eine Rückkehr zum
Präsenzunterricht ist in der Städ-
teregion nicht erfüllt. Erst wenn
dieser Wert fünf Werktage in Folge
unterschritten wird, dürfen die Kin-
der und Jugendlichen ab dem dann
übernächsten Tag wieder täglich im
Klassenzimmer die Schulbank drü-
cken. Am Donnerstag lag die Inzi-
denz in der Städteregion laut Ro-
bert Koch-Institut (RKI) bei 113. Nur
wegen einer Datenpanne lag dieser
Wert laut RKI am Mittwoch unter
100. Zuletzt wurde diese Schwelle in
der Städteregion nach RKI-Angaben
Mitte März stabil unterschritten.

Rein rechnerisch ist Präsenzun-
terricht in Aachen ab dem 31. Mai

möglich. Allerdings müsste dann
ab kommenden Dienstag, 25. Mai,
bis einschließlich Samstag, 29. Mai,
die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100
liegen. Immerhin: Seit die Schulen
wieder eingeschränkt im Präsenzbe-
trieb sind, sind weitere Schulöffnun-
gen nicht mehr an den Wochenbe-

ginn gebunden. Das heißt, dass der
Regelbetrieb auch dienstags bis frei-
tags wiederaufgenommen werden
kann. Der Wechsel vom reinen Di-
stanz- zum Wechselunterricht war
aufgrund der organisatorischenVor-
laufzeit nur an einem Montag mög-
lich.

Sollten die Infektionszahlen in
den nächsten Tagen sinken und die
Schüler auch in Aachen Ende des
Monats wieder täglich vor Ort un-
terrichtet werden, lägen bis zu den
Sommerferien noch genau fünfWo-
chen Präsenzunterricht vor ihnen.
Für einige Schülerinnen und Schü-

ler könnten diesen Wochen sicher-
lich eine Hilfe sein, meint Arthur
Bierganz, Leiter des Inda-Gymna-
siums in Kornelimünster. Die Kol-
legen könnten so besser feststellen,
in welchen Bereichen Lernstoff ge-
gebenenfalls nachgeholt werden
muss. Und natürlich sei es für die

Kinder und Jugendlichen schön,
wenn sie wieder täglich Kontakt zu
ihren Mitschülern haben. Aber:„Die
Gefahr ist noch nicht vorüber. Die
Lehrerinnen und Lehrer sind bei
weitem nicht durchgeimpft.“ Nicht
ohne Grund empfehle das RKI Prä-
senzunterricht erst ab einer Inzi-
denz unter 50, sagt Bierganz, an
dessen Schule kurz vor den schrift-
lichen Abiturklausuren noch 40
Q2-Schüler in Quarantäne muss-
ten. Allein deshalb habe es am In-
da-Gymnasium elf Nachschreibe-
prüfungen gegeben.

Ilma Sturms, Schulleiterin des Ge-
schwister-Scholl-Gymnasiums im
Ostviertel, teilt die Sorge vor dem
Infektionsgeschehen: „Aktuell ist
bei uns eine halbe Jahrgangsstufe
in Clusterquarantäne.“

Kleine Lerngruppen imVorteil

Auch Schulleiter Ralf Said verweist
darauf, dass Lehrer an weiterführen-
den Schulen in der Regel erst eine
Impfdosis erhalten haben und dem-
nach noch keinen vollen Impfschutz
haben. Er persönlich hätte aber
nicht nur deshalb für den Rest des
Schuljahres gerne amWechselunter-
richt festgehalten. „Das Wechselm-
odell läuft zurzeit hervorragend“,
berichtet er von seinen Erfahrun-
gen an der Hauptschule Aretzstra-
ße. Die kleinen Lerngruppen seien
bestens dafür geeignet, Lerndefizi-
te aufzuarbeiten. „Das hat sich gut
eingespielt.“ Aus Schülersicht sei die
Aussicht auf Präsenzunterricht aber
sicherlich positiv. „Die freuen sich
auf soziale Kontakte.“

Erst wenn die Infektionszahlen in der Städteregion sinken, öffnen auch Aachens Schulen. Skepsis und Sorge bei Schulleitern.

Maskenwerden auchweiterhin zumAlltag in Aachens Schulen gehören.Wann die Kinder und Jugendlichenwieder täglich im Klassenzimmer die Schulbank drü-
cken, ist allerdings noch völlig offen. SYMBOLBILD: DPA


