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Oppenhoffallee 8: Front gegen GWG-Pläne wächst weiter
VONMARTINA STÖHR

AACHEN Öffentlichkeit herstellen,
Unterschriften sammeln und so den
bereits angelaufenen Verkaufspro-
zess stoppen: Das ist das Ansinnen
eines Vereins, der sich jetzt gegrün-
det hat, um das Haus an der Op-
penhoffallee 8 vor Spekulation zu
schützen. Viele der Mieter wurden
überrascht von der Absicht der städ-
teregionalen Wohnbaugesellschaft
GWG, das Haus meistbietend zu
veräußern (wir berichteten). DerWi-
derstand formiert sich weiter. Wäh-
rend der Verkaufsprozess angelau-

fen ist, versuchen die Mieterinnen
und Mieter nun im Schulterschluss
mit Politik und gemeinnützigen Or-
ganisationen, alternative Lösungen
ins Gespräch zu bringen und den
Verkauf zu stoppen.

Denn eine kommunale Wohn-
baugesellschaft wie die GWG habe
schließlich „den Auftrag, transpa-
rent und fair kalkuliert günstigen
Wohnraum zur Verfügung zu stel-
len“, heißt es auf einer Unterschrif-
tenliste, die derzeit in Umlauf ist.
Doch weder die Bewohner noch
die Stadt Aachen hätten eine reel-
le Chance bekommen, sich als Käu-

fer zu positionieren oder nach ande-
ren Lösungen zu suchen: Ein erstes
städtisches Kaufangebot wurde ab-
gelehnt.

„Ein schleichender Prozess“

Laut SPD-Ratsherr Mathias Dopat-
ka wird das Haus damit zum Sym-
bol für eine verfehlte Wohnungs-
politik. Denn der Verkauf an den
Meistbietenden vernichte preis-
werten Wohnraum, der in Aachen
sowieso schon knapp bemessen
sei. Das meinen auch all jene, die
sich jetzt dort getroffen haben, um

über das weitere Vorgehen zu spre-
chen. Mit im Boot sind neben Par-
teien wie SPD, Grüne, Linke, Volt,
ÖDP und Zukunftsfraktion auch
der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB), die Caritas und die AWO.
Denn ein gut durchmischtes Vier-
tel finden alle gleichermaßen wich-
tig. Voller Sorge erinnern die Betei-
ligten daher an viele Beispiele, die
zeigen, wie preiswerter Wohnraum
durch Spekulation vernichtet wird.
„Das ist ein schleichender Prozess“,
betont Dopatka. Unweigerlich wür-
den weniger gut betuchte Mieter an
den Stadtrand gedrängt. Das sei ge-

rade auch für ältere Bewohner eine
Tragödie, sagt Pflegeexpertin Petra
Siemens (SPD).

Im Fall des Hauses Oppenhoff-
allee traf die Nachricht vomVerkauf
die Mieter aus heiterem Himmel.
Rund 20 Jahre sei an dem Zehn-Par-
teien-Objekt nichts gemacht wor-
den, sagen sie, nun sei der Reno-
vierungsstau möglicherweise so
gewaltig, das es die GWG für die bes-
te Lösung halte, das Haus zu verkau-
fen. Als eines Tages Mitarbeiter der
GWG erschienen, um die Wohnun-
gen zu begutachten, freuten sich die
Mieter. Da war von Renovierung und

Erneuerung die Rede, keineswegs
aber von einem Verkauf.

Die Mieter und ihre Unterstüt-
zer richten ihren Appell nun erneut
an Städteregionsrat Tim Grütte-
meier, der als Aufsichtsratsvorsit-
zender der GWG ganz besonders in
der Verantwortung stehe. „Stoppen
Sie den Verkaufsprozess“, heißt es
auf der Unterschriftenliste, von der
sich die Akteure nun ein Umdenken
versprechen: Die GWG solle die Ge-
sprächsangebote der Stadt Aachen
ernst nehmen und mit den Bewoh-
nern an einer sozialverträglichen
Lösung arbeiten, betonen sie.

Breites Bündnis setzt sich für eine sozialverträgliche Lösung beim Verkauf des Hauses im Frankenberger Viertel ein. Spekulanten nicht willkommen.

Grüne treffen den Nerv der Jugend

VONMARTINA STÖHR

STÄDTEREGION Mit rund 50 Prozent
gehen die Grünen in Aachen bei
der U18-Wahl durch die Decke. Da
staunt auch die Diskussionsrunde in
Alsdorf nicht schlecht. „Das Thema
trifft den Nerv der Jugend“: So kom-
mentiert Stefan Rövenich, Schüler-
sprecher des Dalton-Gymnasiums
Alsdorf, die Wahlergebnisse. Doch
die Jugend und ihr Interesse an der
Politik allein auf Umweltthemen zu
reduzieren, gebe nicht ihr wahres
Interesse an der Politik wieder, be-
tonte Alsdorfs Bürgermeister Alfred
Sonders.

Bei einer simulierten Bundestags-
wahl gaben 4354 junge Menschen
unter 18 Jahren in der gesamten
Städteregion ihre Stimme ab und lie-
ferten dabei ein ganz eigenes politi-
sches Stimmungsbild. Im Langhaus
Alsdorf gaben die Organisatoren die
Ergebnisse der Wahl jetzt bekannt.
Und die geladenen Gäste staunten
nicht schlecht: Auch wenn der über-
wältigende Erfolg der Grünen in Aa-

chen und auch Roetgen so etwas wie
ein Ausreißer ist, deckt sich das Ge-
samtergebnis aus der Städteregion
mit den Prognosen für die anstehen-
deWahl: Demnach liegt die SPD mit
rund 27 Prozent ganz vorn, gefolgt
von den Grünen mit 22 Prozent und
der CDU mit etwa 18 Prozent.

Für einWahlrecht ab 16

„Das zeigt, wie verantwortungsvoll
sich die Jugend mit dem Thema aus-
einandergesetzt hat“, urteilte Bür-
germeister Alfred Sonders in der
anschließenden Diskussionsrunde
auf dem Podium. Eine kleine Anzahl
an Zuschauern erlebte den „Wahla-
bend“ live, andere konnten sich di-
gital zuschalten. Und dass neben
Bürgermeister Sonders und Martin
Wüller, Schulleiter des Dalton-Gym-
nasiums, auch Städteregionsrat
Tim Grüttemeier gekommen war,
um die Ergebnisse zu besprechen,
zeigt nach Meinung von Dörthe Hof-
man, Koordinationsstelle Jugend-
partizipation im Bildungsbüro der

Städteregion Aachen, wie wichtig
die verantwortlichen Politiker die-
se Wahlen nehmen.

Und tatsächlich wurde die Forde-
rung nach einem Wahlrecht ab 16
Jahren dann auch einhellig begrüßt.
„Es ist ein Irrglaube zu denken, die
Jugend hätte keine Ahnung von Poli-
tik“, betonte Schülersprecher Stefan
Rövenich und fand breite Zustim-
mung unter den Gästen auf dem Po-
dium. „Wir dürfen die Jugend nicht
auf Fridays for Future reduzieren“,
betonte Grüttemeier. „Die Jugend-
lichen lesen Parteiprogramme und
setzen sich intensiv mit der Fra-
ge auseinander, wie sie später le-
ben und arbeiten wollen“, fuhr er
fort. Und diese verantwortungsvol-
le Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen Parteien und ihren
jeweiligen Schwerpunkten beschei-
nigten alle Gäste den jungen Wäh-
lern.

„Auch die Alt-Parteien haben Ge-
wicht bei den Jugendlichen“, hob
Dörthe Hofman hervor. Und allein
das zeige, dass sie sich nicht allein

auf Themen wie den Klimaschutz
beschränkten. Und dass die AfD
in allen Wahlbezirken an Bedeu-
tung verloren hat – insgesamt wur-
de ihr Ergebnis halbiert und liegt bei
etwa drei Prozent – wurde vielfach
mit Genugtuung zur Kenntnis ge-
nommen.

Und so freuten sich alle gleicher-
maßen über diesen Wahlabend in
Alsdorf, der schließlich ein Beweis
für das politische Interesse der Ju-
gend sei. Diese U18-Wahlen in allen
städteregionsangehörigen Kommu-
nen haben so zum ersten Mal statt-
gefunden. Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren hatten dabei die
Möglichkeit, ihre Stimme in einem
der rund 60 Wahllokale der Städ-
teregion abzugeben. Die Koordina-
tionsstelle Jugendpartizipation hat
die Wahlen koordiniert. Der Wahl-
abend wurde von Jette Kreutz und
Lars Meyer moderiert.

Die einzelnenWahlergebnisse aus
den Kommunen und Gemeinden
werden auf der Internetseite www.
dasgeht.de/u18wahl/ veröffentlicht.

Mit rund 50 Prozent geht die Partei bei der simulierten städteregionalen U18-Wahl in Aachen
und Roetgen durch die Decke. Nicht nur Umweltthemen interessieren den Nachwuchs.

Der Nachwuchs hat schon „virtuell“ abgestimmt: Städteregionsrat TimGrüttemeier, MartinWüller, Leiter des Alsdorfer Dalton-Gymnasiums, Alsdorfs Bürgermeis-
ter Alfred Sonders, dieModeratoren LarsMeyer und Jette Kreutz sowie Stefan Rövenich, Schülersprecher amDalton-Gymnasium, und Dörthe Hofmann von der
Koordinationsstelle Jugendpartipation diskutierten in Alsorf über die Ergebnisse. FOTO: RALF ROEGER

VON LEA POHLMANN

AACHENFarbenfroh gestaltete„spor-
tive“ Holzfiguren wecken zurzeit die
Aufmerksamkeit rund um den Dom.
Unter dem Motto„Halt geben.Wür-
de wahren. Fähigkeiten fördern. So-
lidarität ist laufend gefragt. Wir hal-
ten zusammen“ setzen sich über 20
kirchlich getragene Projekte und Or-
ganisationen für Langzeitarbeitslo-
se in der Städteregion Aachen ein.

Seit 2006 trägt der Solidaritätslauf
die Situation der Langzeitarbeitslo-
sen in die Öffentlichkeit. Coronabe-
dingt musste der Lauf auch in die-
sem Jahr abgesagt werden. Um die

betroffenen Menschen nicht inVer-
gessenheit geraten zu lassen, haben
die Regionen Aachen-Stadt und Aa-
chen-Land des Bistums zusammen
mit dem Evangelischen Kirchen-
kreis und dem Dachverband Pro Ar-
beit die Aktion mit über 50 hölzer-
nen Läufern organisiert.

Alle seien „hochgradig dankbar“,
dass das Domkapitel der Aktion vor
solch prominenter Kulisse Rückhalt
gebe, erklärte Martin Pier, Referent
des Bistums Aachen. Holger Bran-
tin, Vorsitzender des Katholikenra-
tes Aachen-Stadt, ergänzte: „Uns
war es ein großes Anliegen, die Fi-
guren an diesem Platz zu präsen-
tieren, da hier normalerweise auch
der Lauf stattfindet. Hier, im Herzen
von Aachen, können wir das Prob-
lem der Langzeitarbeitslosigkeit
den Menschen nahebringen.“ Auch
Dompropst Rolf-Peter Cremer freu-
te sich über die Aktion: „Es ist wich-
tig, das Thema kontinuierlich in den
Blickpunkt zu rücken. Die betroffe-
nen Menschen können sich auf uns
verlassen.“

Die gelungene Zusammenarbeit
auf vielen Ebenen hob auch Pfar-
rerin Bärbel Büssow vom Evangeli-
schen Kirchenkreis hervor:„Wir zei-
gen gelebte christliche Solidarität.“
Dies betonte auch Agnes Schnie-
ders, Vizevorsitzende des Katholi-
kenrats Aachen-Land: „Zahlreiche
Menschen machen sich hier stark.
Daran sieht man, soziale Unterneh-
men arbeiten gemeinschaftlich und
sind keine Konkurrenten.“

Solidarität „läuft“
weiter auf Hochtouren
Aktion für Arbeitslose rund um den Dom mal anders

Solidarität mal anders: Mit liebevoll gestalteten „Läufern“ aus Holz werben
über 20 kirchliche Organisationen jetzt wieder umUnterstützung für Langzeit-
arbeitslose. FOTO: ANDREAS HERRMANN

Die hölzernen Läuferwerden
den Zaun um den Dom nun noch
bis zum 24. September schmü-
cken. Im Rahmen der Aktion und
im Kampf gegen die Arbeitslosig-
keit bitten die Initiatoren um fi-
nanzielle Unterstützung, die per
Überweisung oder per SMS ge-
leistet werden kann: IBAN DE54
3706 0193 0000 1050 74 BIC:
GENODED1PAX, Bistum Aachen,
Stichwort: Solidaritätslauf, oder
per SMS an: 81190, Text: Solilauf
(Kosten: 2,50 Euro pro SMS).
Weitere Infos gibt es unter
www.solidaritaetslauf-aachen.de

Jede Spende
istwillkommen

INFO

Gemeinschaft der Gemeinden Monschau
St. Peter und Pankratius

„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.“ (Psalm 23)
Dankbar vor Gott geben wir bekannt, dass der ehemalige Pfarrer von Konzen

Dr. Francis Chirayath imAlter von 87 Jahren in seiner Heimat Indien gestorben ist.
Pfr. Chirayath war von 1987 bis 2016 Seelsorger in St. Peter und Pankratius Konzen.

Wir haben ihm viel zu verdanken.

Pfarradministrator Stellv. KV Pfarreirat Für die GdG
Pfr. Philipp Cuck Martin Krings Günter Braun PR Georg Nilles

Das regionale Hilfsprojekt
von Aachener Zeitung und
Aachener Nachrichten

Spenden, die da
ankommen, wo sie
wirklich benötigt
werden

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen
der Mitmenschen.
Albert Schweitzer


