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Kurznotiert

Deutsch-Indische zeigt
„Bombay Diaries“
Aachen.Die Deutsch-Indische
Gesellschaft zeigt am heutigen
Freitag, 11. November, ab 19.30
Uh imHotel Regence, Peter-
straße 71, den indischen Film
„Bombay Diaries“mit Aamir
Khan. Der Film von Kiran Rao
aus dem Jahr 2010 ist eine faszi-
nierendeMischung aus interna-
tionalem Erzählkino und indi-
scherWirklichkeit – und eine
Liebeserklärung an eine der
größtenMetropolen derWelt.
Er wird in der Originalfassung
Hindi/Englischmit deutschen
Untertiteln gezeigt. Der Eintritt
ist frei.

Große Skibörse
am königshügel
Aachen.Wer eine gebrauchte
Ski- oder Snowboardausrüstung
sucht, könnte am Samstag, 12.
November, auf der Skibörse in
der Turnhalle Königshügel des
Hochschulsportzentrums fün-
dig werden. Verkäufer können
zunächst von 10 bis 12 Uhr ihre
zu verkaufenden Artikel abge-
ben. Der Verkauf der Ausrüs-
tung durch das Snow-Sport-
Team des Hochschulsportzen-
trums erfolgt von 14 bis 16 Uhr.

Chor „Leichte Klänge“
sucht neue Mitsänger
Aachen.Der Volkshochschul-
chor „Leichte Klänge“ würde
sich über neue Sängerinnen und
Sänger freuen. Das Angebot
richtet sich an alle, die gerne
singen, sich aber bis jetzt nicht
zugetraut haben, in einemChor
zu singen. Gesungen werden
unter anderem einfache Ka-
nons, kleinemehrstimmige Stü-
cke, Volkslieder. DieMitglieder
entscheiden selbst, ob sie ein-,
zwei-, oder dreistimmig singen.
Auftritte sind nicht geplant. Im
Vordergrund stehe dasWohlge-
fühl beim Singen in der Gruppe.
Weitere Informationen imVHS-
Programmund im Internet:
www.vhs-aachen.de.

andrej Hunko diskutiert
über die US-Wahl
Aachen.Nach demWahlsieg
vonDonald Trump lädt Andrej
Hunko, Bundestagsabgeordne-
ter der Linken, zur Diskussion
über die US-Wahl ein. Hierzu
werden am Sonntag, 13. No-
vember, von 11 bis 14 Uhr der
ehemalige CIA-Analyst Ray
McGovern und die Friedensakti-
vistin Elsa Rassbach, Trägerin
des Aachener Friedenspreises
2014, Rede und Antwort stehen.
Veranstaltungsort ist das Lin-
ken-Zentrum, Augustastraße 69.

„kommt ein Katholik
in den Himmel…“
Aachen. „Kommt ein Katholik
in den Himmel…“: Die Zeitfens-
ter-Gemeinde lädt am heutigen
Freitag um 20.15 Uhr nach St.
Foillan ein, um sichmit dem
Thema Auferstehung auseinan-
derzusetzen. Es predigt Jürgen
Maubach, moderieren wird erst-
mals Lioba Hochstrat.

eine von den Linken beantragte Bedarfsanalyse hält
die Verwaltung für „nicht zielführend“. koalition
braucht die Mittel „an anderer stelle dringender“.

KeinGeldübrig
fürAusbauder
Schulsozialarbeit

Von Margot gasper

Aachen. Wer einen hat, will nicht
mehr drauf verzichten. Der Schul-
sozialarbeiter – und die Schulso-
zialarbeiterin – ist aus den Kolle-
gien vieler Schulen nicht mehr
wegzudenken. Im laufenden
Schuljahr 2016/17 gibt es an 35
Schulen quer durch alle Schulfor-
men städtische Schulsozialarbeit.
Dazu kommen noch Kräfte, die
vom Land bezahlt werden. Den-
noch: An 16 städtischen Grund-
schulen und sieben Gymnasien in
Aachen gibt es auch heute noch
keinen Schulsozialarbeiter.

Diese Zahlenhat die Verwaltung
für die nächste Sitzung der städti-
schen Schul- und Jugendpolitiker
(Donnerstag, 17. November, ab 17
Uhr im Rathaus) zusammengetra-
gen. Der Hintergrund: Die Frak-
tion der Linken im Rat hatte bean-
tragt, die Verwaltung mit einer ak-
tuellen Bedarfsanalyse zur Schul-
sozialarbeit zu beauftragen. Beson-
ders in den Blick nehmen sollte
man dabei, so beantragten Leo
Deumens und Georg Biesing, jene
Schulen, die unter schwierigen
Rahmenbedingungen arbeiten.

Eine Bedarfsanalyse an den
Aachener Schulen hatte es zuletzt
2011 gegeben. Damals wurden
Bundesmittel bereitgestellt, die der
Stadt 18 Vollzeitstellen in der
Schulsozialarbeit bescherten.

Die Verwaltung kommt in ihrer
Vorlage zu dem Schluss: Eine er-
neute Bedarfsanfrage und -analyse
sei aus Sicht des Fachbereichs
„zum aktuellen Zeitpunkt nicht
zielführend“. Denn: „Um den an-
gezeigten Wünschen und Bedar-
fen der Aachener Schulen bezüg-
lich Schulsozialarbeit umfassend
begegnen zu können, wäre eine
personelle und finanzielle Auswei-
tung erforderlich, die jedoch im
Hinblick auf die Haushaltslage
nicht geboten scheint.“ Also: Es ist
eh keinGeld da, folglichmussman
gar nicht erst nachfragen.

Nicht ganz so zugespitzt formu-
liert ist das auch dieHaltung in der
schwarz-roten Ratsmehrheit. „Im
Moment brauchen wir keine neue

Bedarfsanalyse“, erklärt Bernd
Krott (SPD). In der Schulsozial-
arbeit habe man wichtige Fort-
schritte erzielt. ImDezember 2015
seien 18Vollzeitstellen „entfristet“
worden. „Da haben die Schulen
jetzt Planungssicherheit.“ Zudem
habe Düsseldorf signalisiert, dass
die Mittel für die vom Land finan-
zierten Stellen über das Schuljahr
2017/18 hinaus fließen sollen.

Ein „bedarfsorientierter Ein-
satz“ von Schulsozialarbeitern sei
auch ohne umfassende Analyse
möglich, sagt Krott. „Von Seiten
des Jugendamts hatmanuns versi-
chert, dass Schulsozialarbeiter fle-
xibel eingesetzt werden, wenn ir-
gendwo akut Bedarf entsteht.“ Die
Verwaltung verweist in ihrer Vor-
lage darauf, dass für eine befristete
Zeit auch die Wochenarbeitsstun-
den einzelner Fachkräfte erhöht
werden können.

„Schüler werden abgehängt“

Krott betont zudem, dass die
Schulsozialarbeiterstellen von
mittlerweile geschlossenen Schu-
len nicht verloren gehen. „Kro-
nenberg, Barbarastraße, Beginen-
straße, die Stellen lassenwir alle im
System.“ Mehr aber, ist Krott über-
zeugt, sei derzeit nicht drin. „Im
Moment brauchenwir dasGeld an
anderer Stelle dringender.“

Peter Tillmanns (CDU) formu-
liert das ähnlich. „Was soll man
eine Analyse machen, wenn man
die Erwartungen, die geweckt wer-
den, dann doch nicht erfüllen
kann?“ Ohne Moos, sagt Till-
manns, sein nunmal „nix los“.

Die Linkendagegen finden, dass
schleunigst Perspektiven entwi-
ckelt werden müssen, wie man
mehr Sozialarbeit in die Schulen
bringt. Der von der Verwaltung
vorgeschlagene Kurs treffe beson-
ders jene Schüler, die bisher keine
Schulsozialarbeit haben. „Hier
werden Schüler abgehängt“, be-
fürchtet Georg Biesing. „Jeder
Euro, der in Bildung und Erzie-
hung eingespart wird, muss an an-
derer Stelle doppelt ausgegeben
werden.“

Anne-Frank-Gymnasium kämpft für Toleranz

„SchuleohneRassismus“

Aachen. Das Anne-Frank-Gymna-
sium in Laurensberg wird „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“. Der Titel wird am Samstag,
3. Dezember, 12.30 Uhr, feierlich
überreicht. An dem Tag findet ab
9.30 Uhr auch der Tag der offenen
Tür statt, zu dem besonders inte-
ressierte Viertklässler eingeladen
sind. Mit der Auszeichnung ver-

pflichtet sich die Schulgemein-
schaft, dauerhaft für ein angeneh-
mes, offenes und tolerantes Klima
im Schulalltag zu sorgen und Ak-
tionen zum Thema zu organisie-
ren. Der Aachener SPD-Landtags-
abgeordnete Karl Schultheis und
Alexander Gilson, Bezirksbürger-
meister von Laurensberg, überneh-
men die Patenschaft.

Vierte auflage findet am 18. Dezember statt. 18000 Besucher erwartet.

Tivoli sollbeimWeihnachtssingen
wiederzumFriedensortwerden

Von Martina stöhr

Aachen. „In diesen unruhigen Zei-
ten brauchenwirOrte, an denen es
Frieden gibt“, meint Siegmar Mül-
ler, Pfarrer im Ruhestand und Ver-
treter der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK). Und
ein solcher Ort des Friedens soll
der Tivoli sein, wenn dort am
Sonntag, 18. Dezember, wieder
zum Weihnachtssingen geladen
wird.

Rund 18000 Besucher erwarten
die Organisatoren für die vierte
Auflage. Die Freude der Menschen
am Singen und das Licht von tau-
senden Kerzen soll die Besucher
wieder tief berühren. Der Eintritt
ist frei, aber wer will, kann sich
Sitzplätze oder sogar eine Loge re-
servieren. Mit diesen Einnahmen
soll das Weihnachtssingen finan-
ziert werden, denn das kostet laut
Veranstalter immerhin 90000
Euro. Die Organisatoren freuen
sich auch über Spenden.

Laut Siegmar Müller geht es bei
der Veranstaltung vor allem um
die christliche Botschaft. Beim
Vorlesen der Weihnachtsge-
schichte soll das einmal mehr
deutlich werden. Die Designstu-

dentender Fachhochschule haben
derweil unter Leitung von Profes-
sor Christoph Scheller ein Werbe-
plakat fürs Tivolisingen entwi-
ckelt. Eine Reihe vonEmoticons la-
den dabei auf den Tivoli ein. Dass
ein Besuch lohnt, kann die Euro-
gress-Geschäftsführerin Kristina
Wulf nur bestätigen. „Ein Gänse-
haut-Gefühl ist garantiert“, sagt
sie.

Bitte keine Rucksäcke mitbringen

Laut Wulf wurde ein gutes Sicher-
heitskonzept erarbeitet. Neben
den Sicherheitsleuten seien auch
die Feuerwehr und ein Sanitäts-
dienst vor Ort. Die Besucher des
Weihnachtssingens sollten aller-
dingsmöglichst darauf verzichten,
große Taschen oder Rucksäcke
mitzubringen. Die würden auf je-
den Fall am Eingang durchsucht.

Damit die Gäste Unterstützung
beim Singen bekommen, sind
unter anderem auch der Gospel-
chor der International Christian
Fellowship (ICF), der Jugendchor
des Bischöflichen Pius-Gymna-
siums „Pius Celebration“, der Ins-
trumentalverein Richterich, der
Posaunenchor der Evangelischen

Kirche und die Trommler der
Öcher Legion mit von der Partie.
Als Solisten stehen Jupp Ebert und
die Schlagersängerin Sarah Schif-
fer aus Herzogenrath bereit. Den
größten Teil des Abends werden
alle gemeinsam singen und spie-
len.

Einlass ist am Sonntag, 18. De-
zember, um 16.30 Uhr. Das Vor-
programmbeginnt um17Uhr und
das eigentlicheWeihnachtssingen
um 18Uhr. Es dauert 90Minuten.

Wer das Weihnachtssingen fi-
nanziell unterstützen will, kann
beispielsweise per SMS fünf Euro
spenden. Dazu sendet man eine
SMS mit dem Kennwort „Singen“
an die Rufnummer 81190. Man
kann auch vor oder nach dem
Weihnachtssingen direkt vor Ort
spenden oder das Spendenkonto
nutzen: Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen, IBAN:
DE39452604750009210104, BIC:
GENODEM1BFG, StichwortWeih-
nachtssingen.

Wer eine Loge buchen oder
einen Sitzplatz reservieren
möchte, kanndas bei YvonneBon-
gard vom Eurogress unter ☏
0241/9131227 oder E-Mail: ybon-
gard@eurogress-aachen.de tun.

Professor Christoph scheller (7. v.l. hinten) hat mit seinen Designstudenten von der FH aachen das Plakat und
verschiedene emoticons entworfen, die für dasWeihnachtssingen werben sollen. Foto: Harald krömer

21-Jährige stößt mit einem Pkw zusammen und erleidet Kopfverletzungen

Radfahrerinschwerverletzt

Aachen. Eine 21-jährige Fahrrad-
fahrerin ist amDonnerstagmorgen
bei einem Unfall schwer verletzt
worden. Wie die Polizei mitteilte,
stieß sie um 7.30 Uhr auf dem Sef-
fenter Weg, Ecke Mies-van-der-Ro-
he-Straße mit einem Pkw zusam-
men.Die 21-Jährige kammit Kopf-
verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine 59-jährige Autofahrerin
warmit ihremPkwauf demSeffen-
ter Weg unterwegs. Zeugen sagten

aus, sie sei recht langsam in der
30er-Zone gefahren. Die Radfahre-
rin sei von links aus der Mies-van-
der-Rohe-Straße gekommen. Sie
saß auf ihrem Fahrrad und lenkte
noch ein weiteres Fahrrad mit
einer Hand. Sie habe wohl nicht
mehr bremsen können und sei
dann gegendenWagender 59-Jäh-
rigen geprallt.

Passanten leisteten der 21-jähri-
gen Radfahrerin, die ohne Helm

unterwegs war, Erste Hilfe. Nach
notärztlicher Behandlung am Un-
fallort kam die Aachenerin ins
Uniklinikum.Die 59-jährige Auto-
fahrerin aus Würselen erlitt einen
Schock.

Beide Fahrräder wurden sicher-
gestellt. Das Auto der Würselene-
rin musste abgeschleppt werden.
Bis 8.45 Uhr kam es im Bereich der
Unfallstelle zu Verkehrsbehinde-
rungen.

Der wünscht
Prinz Thomas III. Jäschke,
seinem Hofstaat
und allen Öcher Jecken
eine tolle Session
2016/2017! Oche Alaaf!

Wir danken unseren
Sponsoren:

A A C H E N Q U E L L E N H O F

Der                   wünscht 
Prinz Thomas III. Jäschke, 1 / 1


