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Radler tritt Feuerwehrmann im Einsatz krankenhausreif

Willi Wichtig

Gegen den 18-Jährigen läuft nun eine Anzeige. Der Sturm sorgte alleine in Aachen bis Sonntagnachmittag für 30 Einsätze.
Aachen. Die ganz großen Sturmschäden sind am Sonntag ausgeblieben. Dennoch hatte die Feuerwehr auch über den Brand einer
großen Baracke auf Camp Hitfeld
hinaus (▶ Seite 24) alle Hände voll
zu tun. Gegen 13.30 Uhr lief in der
städteregionalen Leitstelle ein
Notruf wegen eines umgestürzten

Baumes auf dem Vennbahnweg
ein. Wegen anhaltender Sturmeinsätze der Berufsfeuerwehr kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr aus Eilendorf mit einem
Lösch- und einem Mannschaftswagen um den Einsatz. Weil der
Baum mit einer Kettensäge zerlegt
werden musste, wurde der Radweg

gesperrt. Das ging einem 18-jährigen Radfahrer, der die Einsatzstelle
passieren wollte, offenbar gehörig
gegen den Strich. Er versuchte,
seine Fahrt um jeden Preis fortzusetzen und trat sich kurzerhand
den Weg frei. Dabei verletzte er
einen Feuerwehrmann an der
Schulter so schwer, dass er zur Be-

handlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Radfahrer muss sich nun verantworten,
die Polizei kümmerte sich um eine
Anzeige.
Alleine von 9 Uhr am Morgen
bis 15 Uhr nachmittags zählte die
Leitstelle insgesamt 70 Einsätze in
der gesamten Städteregion, 30 da-

von in der Stadt Aachen. Die Einsatzkräfte hatten es mit entwurzelten Bäumen, einem umgestürzten
Weihnachtsbaum in Eilendorf,
mit Dachabdeckungen und fliegenden Verkehrs- und Reklameschildern zu tun. Auch über die
Straße
rutschende
Dixi-Klos
musste die Feuerwehr sichern. (tv)

Persönlicher Einsatz statt bloßes Mitleid

Mit Romy Lang wird bei der Tierschutzgala eine engagierte Unternehmerin geehrt, die Pferde, Rinder, Esel und Katzen aufnimmt
Von nina KrüSMann
Aachen. Bellen im Ballsaal – wenn
Hunde fröhlich durch den festlich
geschmückten Saal im Alten Kurhaus toben, das Publikum mit kleinen Kunststücken unterhalten
und am Ende sogar noch Ziege
„Bounty“ auf der Bühne steht, ist
klar: Es ist mal wieder Tierschutzgala. Bei der achten Auflage an diesem Samstagabend freute sich das
Publikum vor allem auf die Frau
des Abends, die Preisträgerin Romy
Lang. „Es ist toll, dass wir diesmal
ein Kind der Region ehren können.
Romy Lang steht wie keine zweite
für den Tierschutz, es ist ihr Lebensinhalt“, betonte Lutz Vierthaler, 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins für die Städteregion
Aachen.
Doch bevor die Hunde TomTom, Nesquik und Jo Jo der Filmpfoten-Filmtiershow von Claudia
Neumann die Bühne für sich eroberten, brachte eine wahre Stimmungskanone den Saal zum Toben. Dr. Detlef Malinkewitz, heute
Kulturreferent bei der Stadt
Aachen, war in den 90er Jahren bekannt als Elvis-Imitator L-Viz. Mit
seiner Interpretation des ElvisPresley-Klassikers „In the Ghetto“
verkaufte er rund zehn Millionen
CDs, trat in Las Vegas auf. Von seiner Bühnenpräsenz hat er auch
nach langer Pause nichts verloren.
Mit eigenen Interpretationen von
Elvis und auch Frank Sinatra begeisterte er.

„Sicherer Hafen für Tiere“
Nach dem Hauptgang, einer tierschutzgerechten, sprich vegetarischen Paprikaschote, gefüllt mit
Blattspinat, Käse und Getreide auf
einer Tomaten Thymiansoße mit
bunten Reisnudeln, folgte der Höhepunkt des Abends. Moderatorin

Tierschutzgala ohne Tiere? Unmöglich: Claudia Neumann und einer ihrer Hunde zeigen, was sie können. Kleines
Bild (v.l.): Preisträgerin Romy Lang, Lutz Vierthaler (Tierschutzverein) und Claudia Ludwig. Fotos: Ralf Roeger
Dr. Claudia Ludwig, seinerzeit
erste Preisträgerin, kündigte die
Laudatio an.
Nicole Kuhn, 1. Vorsitzende des
Tierschutzvereins des Kreises
Aachen, hielt die Rede auf die neue
Preisträgerin der Aachener Tierschutzmedaille, Romy Lang. „Ich

kenne Romy seit vier Jahren. In
Kornelimünster hat sie eine Wohnstätte für Tiere geschaffen, die von
ihren
vorherigen
Besitzern
schlecht gehalten, abgeschoben
oder sogar misshandelt wurden.
Ihr Hof wurde 2003 als Stall des
Jahres ausgezeichnet und sucht

seinesgleichen. Dafür investieren
Romy und ihr Mann viel Privatvermögen und vor allem Zeit“, erklärte Kuhn. Die erfolgreiche
Unternehmerin sei sich nicht zu
schade, mit Latzhose und Gummistiefeln auf dem Traktor zu fahren,
die Tiere zu füttern und den Mist

wegzubringen. „Sie hat sich vor
mehr als 30 Jahren ihren Traum erfüllt, Tieren ein artgerechtes Leben
zu ermöglichen. Pferde, Esel und
Rinder leben bei ihr, Katzen werden von ihr liebevoll aufgezogen
und kleine Entenküken umsorgt“,
erzählt Kuhn. Immer würden die
Tiere an erster Stelle stehen. „Sie
haben bei Romy einen sicheren
Hafen.“ Mit der Gründung einer
gemeinnützigen Tierschutzgesellschaft habe das Ehepaar sein Engagement auch offiziell besiegelt.
„Kuhns warmherzige Laudatio
war für mich eine Genugtuung.
Heute schließt sich für mich der
Kreis“, sagte Lang, die sich selbst
als hysterische, fanatische Tierschützerin bezeichnete. „Mitleid
und Erbarmen allein reichen nicht
aus, man muss persönlichen Einsatz zeigen“, sagte sie und meinte
damit offenen Protest gegen Tiertransporte,
Massentierhaltung
und Schlachtbetriebe. Natürlich
ist Lang Vegetarierin, weiß wie die
Gäste der Tierschutzgala, dass
fleischlose Küche fantastisch
schmecken kann. Ihre Küche
werde bei Bedarf zum Schlafplatz
für ein Kälbchen, Silvester verbringen sie und ihr Mann damit, die
von den Böllern aufgebrachten
Pferde zu beruhigen und im Esszimmer wurde schon mal ein Fohlen operiert.
Nach diesem emotionalen, persönlich gefärbten Teil der Gala
sorgte das Singer-Songwriter Duo
Romy Conzen und Rick Takvorian
mit souligen Liedern für einen
schönen Ausklang. Viele Gespräche rankten sich um Ideen für zukünftige Preisverleihungen. Mit
italienischer vegetarischer Küche,
könnten neue kulinarische Akzente gesetzt werden. Und der Erfolg der diesjährigen Preisverleihung hat gezeigt: Tierschützer aus
der Region zu ehren, kommt an.

Heute gibt er anderen die Hilfe, die er früher bekam

Die Maria-Grönefeld-Stiftung zeichnet Ali Ismailovski für sein Engagement für Flüchtlinge aus. Grußwort von Martin Schulz.
Von Martina Stöhr
Aachen. „Wenn ich Menschen wie
Ali Ismailovski sehe, ist mir um
Europa nicht bange“, ließ EU-Parlaments-Präsident Martin Schulz
bei der Maria-Grönefeld-Preisverleihung verlauten. Als Schirmherr
der Veranstaltung hatte er zwar
persönlich nicht erscheinen können, doch die Landtagsabgeordnete Daniela Jansen (SPD) verlas
sein Grußwort. Und darin hob er
die Bedeutung all der helfenden
Hände hervor, die in Lesbos, Lampedusa und eben auch in Aachen
für die Flüchtlinge da sind. „Sie
stärken die auf Humanität begründeten Werte unserer Gesellschaft“,
sagte er.
Und Ali Ismailovski ist ganz offensichtlich ein Mensch, der sich
in beispielhafter Weise für die
Flüchtlinge einsetzt. Deshalb
wurde er jetzt in der voll besetzten
Citykirche St. Nikolaus offiziell
mit dem Maria-Grönefeld-Preis gewürdigt. Wie wichtig seine Arbeit
im „Café Zuflucht“ ist, wurde deutlich, als zwei seiner Schützlinge
von ihrem Schicksal erzählten.

Mut gemacht
Der erste stammt aus Palästina und
sollte, kaum in Aachen angekommen, gleich wieder abgeschoben
werden. „Beim Ausländeramt hatten sie schon das Ticket für mich“,
erzählte er. Doch dann nahm sich
Ali Ismailovski seiner an, und der

Palästinenser durfte bleiben.
Heute macht er eine Ausbildung
und hat „sogar ein Auto“. „Geh zu
Ali“ oder „Frag Ali“ ist offenbar so
etwas wie ein Geheimtipp unter
den Flüchtlingen. Das kann auch
ein Flüchtling aus dem Kosovo nur
bestätigen. „Das Dasein als Flüchtling ist nicht leicht“, erzählte er,
und Ali habe ihm zu jeder Zeit zugehört und Mut gemacht. Obwohl
seine Chancen auf ein Bleiberecht
eher schlecht waren, erreichte er
zumindest eine Duldung und
macht jetzt eine Ausbildung zum
Augenoptiker.
Ali Ismailovski selbst war sichtlich gerührt ob des vielen Lobs, das
da auf ihn niederprasselte. Er
stammt aus Mazedonien und
„weiß als Roma sehr genau, dass
ein normales Leben keine Selbstverständlichkeit ist“, führte Andrea Genten vom Verein Refugio in
ihrer Laudatio aus. Mit fachlicher
Kompetenz, Hartnäckigkeit und
Zielstrebigkeit gebe er heute die
Hilfe zurück, die er seinerzeit selbst
erhalten habe. Noch immer seien
ihm Sinti und Roma eine Herzensangelegenheit. „Er will Vorurteile
abbauen und Lebensperspektiven
eröffnen“, sagte sie. Und er mache
sich stark dafür, dass die Volkszugehörigkeit zu den Roma als Asylgrund anerkannt werde.
„Für mich zählt nur der
Mensch“, sagte Ismailovski in seiner Danksagung und machte damit deutlich, dass die Klassifizierung in Flüchtlinge mit guten

Warten auf die
Entdeckung
Immer wenn wieder ein Wort
des Jahres gekürt wird, fühlt
sich Willi abgehängt und minderwertig. Den Begriff „postfaktisch“ für verbohrt kannte er
nicht, und auch das angebliche
Jugendwort „Fly sein“ hatte er
noch nie gehört, obwohl er
doch sowas von jugendlich ist.
Neulich wollte Willi mal „proaktiv“ ein Bier bestellen, aber
auch da war er wieder zu spät
dran. Der Wirt hatte sein leeres
Glas gesehen und flott Nachschub aus dem Zapfhahn heruntergeladen. Nicht einmal die
berühmten Selbsties kriegt Willi
hin, weil er für sein Phone nicht
smart genug ist. Irgendwann
aber, so hofft er, wird eine hippe
Sprachwissenschaftler-Jury sein
„Tschö wa!“ entdecken und so
lange daran herumdeuten, bis
es etwas ganz Tolles geworden
ist. Bis dahin für alle noch mal
zum üben:
Tschö wa!

Kurz notiert

Baustelle: Intzestraße
fünf Monate gesperrt

Aachen. In der Intzestraße erneuert die Stawag ab dem heutigen Montag, 21. November, die
Versorgungsleitungen für Wasser, den Abwasserkanal und teilweise auch die Hausanschlüsse.
Die Arbeiten werden nach Angaben der Stawag voraussichtlich fünf Monate dauern. In dieser Zeit bleibt die Straße für den
Verkehr gesperrt, die Parkmöglichkeiten im öffentlichen Verkehrsraum entfallen. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und
den Lieferverkehr bleibt allerdings gewährleistet.

Unerlaubtes Parken
in der Alkuinstraße

Aachen. Grundsätzlich darf in
der Alkuinstraße am rechten
Fahrbahnrand geparkt werden –
so steht es in der Straßenverkehrsordnung. Dennoch werden in der Alkuinstraße nach
Mitteilung des städtischen Presseamtes schon längere Zeit zusätzlich die Gehwege in Anspruch genommen – und das
nicht nur in Form des „aufgeschulterten Parkens“. Autofahrer parken dort mit allen vier Rädern in einer zusätzlichen Reihe
auf dem Bürgersteig. Diese Praxis zerstört den Plattenbelag des
Gehwegs, der für das Überfahren von Fahrzeugen nicht vorgesehen und nicht ausgelegt ist.
Das Ordnungsamt wird daher
ab dem heutigen Montag,
21. November, mit einem gebührenfreien Hinweiszettel auf
das unerlaubte Parken hinweisen, ab dem 28. November wird
gebührenpflichtig verwarnt. Bei
vorliegender Behinderung wird
auch abgeschleppt.

KontaKt
AACHENER NACHRICHTEN

Ali Ismailovski nimmt die Gratulation seines Sohnes zum Maria-Grönefeld-Preises entgegen (l.), den Andreas
Grönefeld (Neffe von Maria Grönefeld, rechtes Bild, links) und Heinz-J. Hahnbück (Stiftungsvorstand, ganz
rechts) überreichen.
Fotos: Heike Lachmann
Chancen auf ein Bleiberecht und
denen mit schlechten für ihn
keine Rolle spielt. Er ist für alle gleichermaßen da. Und könne dabei
gegenüber dem Ausländeramt
auch sehr energisch werden, wie
der Flüchtling aus Palästina eindrucksvoll schilderte.
Dass die Unterschiede in Kultur,
Religion und Sitten bei den Menschen in Deutschland zu einer
Überforderung führen könne,
hatte Martin Schulz in seinem

Grußwort durchaus eingeräumt.
Dennoch warnte er davor, der
„Rhetorik der Angst, der Ignoranz
und des Gestern“ anheimzufallen.
Für die Flüchtlinge sei Europa die
Verheißung und ein realer Ort der
Hoffnung. Und die Maria-Grönefeld-Stifung sei ein wichtiger Akzent im „Europa der Menschlichkeit“.
Bürgermeister Norbert Plum
hatte zudem ausgeführt, wie sehr
Zivilgesellschaft, Politik und Ver-

waltung in Aachen darum bemüht
seien, den Flüchtlingen zu helfen.
Und die Maria-Grönefeld-Stiftung
hat im diesen Jahr die „solidarische
Flüchtlingsarbeit“
zum
Thema gemacht. Die in Herzogenrath beheimatete Stiftung vergibt
alle zwei Jahre einen Preis. Diesmal
war er mit einem Kunstwerk, einer
Urkunde und 1000 Euro dotiert.
Ein Neffe von Maria Grönefeld
stockte den Preis zudem um 500
Euro auf.
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