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aachen

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
Achim Kaiser (verantwortlich)
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

Kurznotiert

Die Friedhofsgebühren
werden nicht erhöht
Aachen.Die Friedhofsgebühren
in der Stadt bleiben stabil und
werden im kommenden Jahr
nicht erhöht. Zu dieser Auffas-
sung ist die Verwaltung gelangt.
Sie empfiehlt dem Rat der Stadt
die Beibehaltung der derzeiti-
gen Gebührentarife für Leistun-
gen im Bereich der städtischen
Friedhöfe und für Leistungen
des städtischen Krematoriums.
Die Politik wird amMittwoch
im Rat über die Beschlussvor-
lage entscheiden. Eine Zustim-
mung gilt als sicher.

Umgezogen:Wahlamt
neu am Blücherplatz
Aachen.Der BereichWahlen der
Stadt Aachen ist umgezogen.
Die städtischenMitarbeiterin-
nen undMitarbeiter, die in der
Vergangenheit in der Habsbur-
gerallee 11/13 anzutreffen wa-
ren, sind nun am Blücherplatz
43 erreichbar. In demGebäude
ist neben demWahlamt auch
die städtischeMusikschule zu
Hause. Der barrierefreie Eingang
zumWahlamt befindet sich auf
der Rückseite des Gebäudes.
Auch die bisherigen Rufnum-
mern haben sich verändert. Be-
reichsleiter Michael Riese ist
unter☏ 0241/4321600 erreich-
bar, und das Sekretariat unter
der Nummer☏ 4321609. Die
neue Faxnummer lautet
4321607. Eine weitere Kontakt-
aufnahme ist auch per E-Mail
möglich, und zwar unter der
Adresse: wahlen@mail.aachen.
de.

auftritt:Vicky Leandros
Festliches Konzert
in der Citykirche▶ Seite 25

Einzelhändler sind insgesamt mit der Resonanz am letzten Adventswochenende zufrieden. Zahl der Stadtbesucher ist gestiegen.

LichterparadiesamElisenbrunnenkommtsehrgutan

Aachen.Die Einzelhändler können
mit der Resonanz am letzten Ad-
ventswochenende zufrieden sein.
Zu diesem Ergebnis kommen Ein-
zelhandelsverband und Märkte
und Aktionskreis City (MAC). Da-
bei sei nach einhelliger Meinung
das „Late-Night-Shopping“ ein
großer Erfolg gewesen. Hingucker
war das Lichterparadies, das am
Samstag am Elisenbrunnen zu be-
wundern war. „Es zeigte einmal
mehr, wie wichtig die attraktive
Gestaltung der Innenstadt ist, um
Besucher zu animieren, zu später
Stunde der Innenstadt einen Be-
such abzustatten“, sagte der Vor-
sitzende des Einzelhandelsverban-
des Jörg Hamel.

Insgesamt lag die Zahl der ange-
reisten Touristen am vergangenen
Wochenende über der des vergan-
genen Jahres. Der MAC verbuchte
mit 120 Bussen, die Aachen an-
steuerten, rund 30 Prozent mehr
Besucher als noch am dritten Ad-
ventswochenende. „Wir konnten
bislang 1775 Busse am Bend zäh-
len. Das sind 95 mehr als im ver-
gangenen Jahr“, resümierte MAC-
Geschäftsführer Manfred Piana:
„Die Stadt war gut besucht an bei-
den Tagen, am Samstag auch bis in
den Abend hinein.“

Die Einzelhändler der Stadt
konnten in vielen Branchen an
diesem vierten Samstag die bisher
höchsten Umsätze verbuchen –
auch wenn, so Hamel, „die Zahlen
vieler Aachener Händler noch
unter Vorjahresniveau liegen. Bei
vielen unserer Mitgliedsunterneh-
men zog auch der Umsatz an den
Wochentagen merklich an. Ein
Zeichen dafür, dass Aachen immer
mehr auch innerhalb der Woche
als Einkaufsziel genutzt wird.“

Auffallend sei gewesen, so Piana,
dass vor allem am Sonntag viele
Niederländer in der Stadt unter-
wegs gewesen wären.

GuteUmsätze

Bei der Wahl der Geschenke sei
laut Einzelhandelsverband festzu-
stellen, dass nochnicht die Zeit der
Last-Minute-Geschenke gekom-
men sei. „Das betrifft in diesem
Jahr insbesondere die Parfümerie-
branche. Bei den Spielwaren sind
sicherlich auch noch nicht alle
Wunschzettel umgesetzt worden“,
sagt Hamel.

Besonders guteUmsätzemachte
im Vergleich zu den Vorwochen,
am Adventswochenende der Tex-
tileinzelhandel. Hamel: „Neben

dem festlichen Outfit fürs Fest
scheinen sich auch Textilien jegli-
cher Art wieder als geschenketaug-
lich zu erweisen.“

In der letzten Woche vor Weih-
nachten rechnet der Einzelhan-
delsverbandmit weiter steigenden
Verkaufszahlen. „Wir erhoffen uns
einen starken und entspannten
Endspurt. Wir gehen davon aus,
dass gerade die Lebensmittelbran-
che von dieser letzten Woche ex-
trem stark profitieren wird“, pro-
gnostiziert Hamel.

Hohe Rabatte

Des einen Freud, des anderen Leid
sind dieses Jahr allerdings die ho-
hen Rabatte, die von den Kunden
gerne in Anspruch genommen
werden, denHandel aber vor nicht
unerhebliche Probleme stellen.
Hamel: „Wenn die Händler sich
gegenseitigmit Rabatten unterbie-
ten, rechnet sich das Geschäft am
Ende kaum noch. Das betrifft vor
allem die Parfümeriebranche.“

Auch Manfred Piana ist davon
überzeugt, dass Einzelhandel und
Weihnachtsmarkt auf eine gute
Woche vor Weihnachten hoffen
dürfen: „Die letzten Geschenke
werden noch gekauft.“ (akai)

Late-Night-Shopping:Auf die Rotunde des Elisenbrunnenswurde in unter-
schiedlichen Sprachen „FroheWeihnachten“ projiziert. Foto: A. Herrmann

Willis Kollege Achim ist jüngst
ein dummesMissgeschick pas-
siert. Als er zum letztenMal den
Rasen in diesem Jahr gemäht
hat, fuhr er doch glatt mit sei-
nemMäher über die Kabel der
zuvor in aufwendiger Klein-
arbeit angebrachtenWeih-
nachtsbeleuchtung vor dem
Haus. Der Rest der Familie hatte
nichts mitbekommen und so
versuchte der Hobby-Elektriker
die Kabel zunächst wieder ir-
gendwie zu flicken – wie zu er-
warten: vergeblich. Noch vor
Sonnenuntergang besorgte der
Unglücksrabe eine neue Lichter-
kette. ImGegensatz zu der de-
fektenmit den weißen Lichtern
strahlt die neue aber so bunt wie
früher die Spots in der Disco.
Und tatsächlich können acht
verschiedene Stufen eingestellt
werden – vom ruhenden bis
zumhektisch flackernden Licht.
„Ist top angekommen“, war
Achim erleichtert.Willi musste
schmunzeln: „Sag ich doch im-
mer: Am Ende wird alles gut.“

Tschö, wa!

Ende gut,
alles gut

WiLLiWichtig

Weihnachtssingen auf dem Tivoli. Zu einem Meer aus Lichtern auf den Rängen erklingen festliche Lieder. 90 000 Euro Gesamtkosten.

20 000Stimmenund20 000Kerzen
Von JoeL teichmann

Aachen.Wenn sich ein Fußballsta-
dion in ein traumhaftes Lichtspek-
takel und Fangesang inweihnacht-
liche Musik verwandelt, dann ist
das in Aachen mittlerweile nichts
Ungewöhnliches mehr – und den-
noch jedes Jahr etwas ganz Beson-
deres. Pünktlich zum vierten Ad-
vent lockte das Weihnachtssingen
auf dem Tivoli am Sonntagabend
wieder zahlreiche Aachener an die
Krefelder Straße. Bereits zum vier-
tenMalmischten sich Alemannia-
Fangesang und besinnliche Ad-
ventslieder.

„StilleNacht, heiligeNacht“war
nur eins der vielen traditionellen
Lieder. Still war es im Tivoli aber
keineswegs – dafür sorgten die
rund 20 000 Besucher. Eine Zahl,
die nicht nur die meisten Aleman-
nia-Spiele, sondern auch den bis-
herigen Rekord beimWeihnachts-
singen übersteigt. Und der riesige
Zuspruch war nicht nur zu hören,
erwar auch zu sehen:Denn20 000
Stimmen bedeuten beim Weih-
nachtssingen auch 20 000 Kerzen.
So verwandelten sich die Ränge zu
einem Meer aus tausenden Lich-
tern.

„Es prickelt, das Stadion ist
voll“, freute sich Mitorganisator

Gerd Mertens zu Beginn. In Ko-
operation mit der Alemannia
Fan-IG organisierte die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) das Event, durchgeführt
wurde es vom Eurogress. Erstmals
wurde es auch live auf Facebook
übertragen. „Wir machen mit, um
den Leuten zu zeigen, dass auch
Fußballfans friedlich feiern kön-
nen“, erklärte ThomasWenge von
der Alemannia Fan-IG.

Viel musikalischeUnterstützung

„Traumhaft“, „Wow“ oder einfach
Sprachlosigkeit war das Feedback
einiger Zuschauer. Auch kleinere
Pannen konnten die Stimmung
nicht trüben: Einerseits wurden
fälschlicherweise ein paar Leute
auf bereits reservierte Plätze ge-
setzt, andererseits war einGroßteil
der Liederbücher falsch geheftet.
Letztlich zeigte sich auchOberbür-
germeisterMarcel Philippmalwie-
der begeistert: „Bei dem Konzert-
abend verdient niemand Geld,
aber jeder bekommt etwas: Ge-
meinschaft.“

Doch wie immer sangen die
Öcher nicht alleine, stattdessen
wurden sie von namhaften Or-
chestern, Sängern und Gruppen
unterstützt. Dabei waren auch
viele Größen der letzten Ausgaben
wieder Bestandteile des diesjähri-
gen Programms: zum Beispiel die
Musikgruppe Pius-Celebration,
der Instrumentalverein Richter-
ich, der Gospelhaus Chor und
viele mehr. Außerdem sorgte Jupp
EbertmitÖcherHymnenwie „You
never walk alleng“ für Gänsehaut-
momente. Neben derMusik gab es
aber auch noch weitere weih-
nachtliche Genussmomente. Bei-

spielsweise wurde das Friedens-
licht aus Betlehem, das vor einer
Woche den Weg nach Aachen
fand, ins Stadion gebracht.

Insgesamt beliefen sich die Kos-
ten des Events auf 90 000 Euro,
rund zwei Drittel wurden bereits
von Sponsoren finanziert. Das rest-

liche Geld solle – so die Hoffnung
der Organisatoren – von Spenden
bezahlt werden (▶ Infobox).

Nur ein Wunsch blieb den
Aachenern beim Weihnachtssin-
gen verwehrt: Denn auch das laut-
starke Singen von „Leise rieselt der
Schnee“ half nicht, die Schneeflo-

cken vom Himmel zu zaubern.
Doch auch ohne Schnee war am
Sonntag wohl nahezu jeder Zu-
schauer von derWeihnachtsatmo-
sphäre im Stadion begeistert –
nach der Winterpause kehrt dann
die Alemannia wieder auf das Ti-
voli zurück.

Zusammen singen mögen offenbar viele Menschen: Die diesjährige Ausgabe desWeihnachtssingens auf dem Tivoli war mit rund 20 000 Teilnehmern mehr als nur ein Erfolg – es war ein
Rekord für dieseVeranstaltung. Fotos: Andreas Herrmann

Gespendet werden kann per SMS
mit „SINGEN“ an die 81190. Eine
SMS kostet fünf Euro zuzüglich der
normalen Transportgebühr, davon
gehen 4,83 Euro an dasWeih-
nachtssingen.

Bei der Finanzierung
des Events helfen

Alle Altersklassen sind beimWeihnachtssingen auf dem Tivoli vertreten. Und viele Interpretationen von festli-
chen Liedern, etwa vomGospelhausChor (rechts oben), werden präsentiert. Außerdem ist das Friedenslicht von
den Pfadfindern entzündet worden. (rechts unten).

Bildergalerie +Video auf▶


