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Samstag, 16. November:
St. Martinus: 18 Uhr, Orgelnach-
spiel: Praeludium g-Moll – Nico-
laus Bruhns.
St. Laurentius: 18 Uhr, Orgelnach-
spiel: Prélude in D-Dur – A. Mailly.

Sonntag, 17. November:
Aachener Dom: 10 Uhr, Aachener
Domchor; Missa Te Deum lauda-
mus –Wolfgang Menschick;Wer nur
den lieben Gott lässt walten – Felix
Mendelssohn Bartholdy; Ave maris
stella – Edvard Grieg; Orgelmusik:
Wer nur den lieben Gott lässt wal-
ten – Johann Sebastian Bach.
St. Heinrich: 10 Uhr, Chormusik im
Gottesdienst: Festliche Musik zum
Cäcilienfest – diverse; Kirchenchor
St. Cäcilia; Orgelnachspiel: Herr, du
bist mein Leben – Gert van Hoef.
St. Josef und Fronleichnam: 9.45
Uhr, Wohin soll ich mich wenden
(Schubert); Sanctus (Silcher); Schä-
fers Sonntagslied (Kreutzer); Mitwir-
kung: MGV-Harmonia, Leitung: Luis
Castellanos.
St.Martinus: 11.30 Uhr, Orgelnach-
spiel: Praeludium g-Moll – Nicolaus
Bruhns.
St. Laurentius: 10 Uhr, Musik im
Gottesdienst: Instrumentalmusik
für Flöte und Orgel – diverse; Flöte:
Dagmar Geller, Orgel: Gregor Jeub.

KIRCHENMUSIK

AACHENDer DeutscheVerband Frau
und Kultur Aachen veranstaltet am
Dienstag, 19. November, um 15.30
Uhr im Hotel Quellenhof an der
Monheimsallee 52 einen Teenach-
mittag. Referent an diesem Nach-
mittag ist Professor Werner Kreisel,
sein Thema lautet „Steine: Geologi-
sche Fakten, Mythos und Symbole.“

KURZNOTIERT

Teenachmittag beim
Verband Frau und Kultur

Die „Kümmerin“ zeigt sich zufrieden
VONMICHAEL GROBUSCH

AACHEN In wenigen Tagen fei-
ert Heidemarie Ernst Geburtstag.
Nicht ihren persönlichen, sondern
den ersten der Koordinationsstelle
Bushof, den sie seit der Gründung
am 28. November 2018 leitet. In
der kurzen Zeit hat sich Ernst einen
weithin bekannten Ruf als„Kümme-
rin“ geschaffen. Nicht nur, aber auch
deshalb fällt ihre erste Zwischenbi-
lanz gar nicht so schlecht aus.

Dabei hat sich auf den ersten Blick
wenig geändert. Das oft gezeich-
nete Bild vom innerstädtischen
Brennpunkt, der von Obdachlo-
sen, Drogen- und Alkoholabhängi-
gen geprägt ist, zeigt sich auch an
diesem trüben Novembermorgen.
„Niemand hat erwartet, dass hier
innerhalb eines Jahres alle Proble-
me gelöst werden können. Doch es
ist einiges besser geworden“, betont
Heidemarie Ernst. Dabei strahlt sie
und sagt über sich selbst: „Ich bin
ein positiv denkender Mensch.“ Das
muss man wohl auch sein, wenn
man es sich zur Aufgabe gemacht
hat, den Kampf gegen die Trostlo-
sigkeit, das Chaos, die Verunsiche-
rung und die Angst aufzunehmen,
die rund um den Bushof herrschen.

Haltestelle Peterstraße

Es sind die kleinen Erfolge, die Ernst
nach eigener Aussage in ihren Be-
mühungen bestärken. „Nehmen
Sie doch zum Beispiel die Haltestel-
le an der Peterstraße. Da kann man
mittlerweile wieder ohne Bedenken
langgehen.“ In der Tat scheinen die
Zeiten, in denen sich gegenüber
vom Bushof große Gruppen von

verwahrlosten und bettelnden Men-
schen aufhielten, vorbei zu sein.
„Die Änderung der Straßenverord-
nung zeigtWirkung“, ist die Leiterin
der Koordinationsstelle überzeugt.
Seit 1. August gilt an den Bushalte-
stellen ein Alkoholverbot. Zudem
habe das Ordnungsamt seine Prä-
senz deutlich verstärkt, und die Poli-
zei greife bei Verstößen konsequent
durch.„Natürlich findet deshalb ein
Stück weit auch eine Verdrängung
statt“, räumt Ernst ein. „Doch die
Bedrohungslage am Bushof ist spür-

bar entschärft worden. Und wir ver-
lieren die Menschen ja nicht aus den
Augen, auch wenn sie sich an ande-
re Orte zurückziehen.“

Heidemarie Ernst sieht weite-
re Lichtblicke: den Umbau der Ci-
typassage beispielsweise. Oder die
Bepflanzung der Blumenbeete.„Au-
ßerdem wird das Bushof-Gelände
jetzt regelmäßig in konzentrierten
Aktionen vom Stadtbetrieb gesäu-
bert. Und gegen den unangeneh-
men Geruch wird mit Spezialpro-
dukten vorgegangen.“

Solche Maßnahmen sollen hel-
fen, den Bushof aus seiner„Schach-
matt-Situation“ zu befreien. So be-
schreibt Beate Blüggel die Lage rund
um denVerkehrsknotenpunkt.„Jah-
relang ist nichts mehr gemacht wor-
den, weil das Gebäude abgerissen
werden sollte. Aber es steht immer
noch und wird auch in fünf Jah-
ren noch stehen.“ Die Leiterin der
im Bushof-Gebäude beheimateten
Volkshochschule ruft deshalb dazu
auf, „sich nicht immer nur mit der
Zukunft zu beschäftigen, sondern
auch mit der Gegenwart“.

Und sie lässt denWorten auch Ta-
ten folgen: Für den nächsten Sams-
tag, 23. November, laden die VHS
und die Koordinationsstelle zu ei-
nem „Aktionstag Bushof“ ein (siehe
Box). In fünf Workshops sollen sich
Interessierte zu unterschiedlichen
Themen äußern, Kritik üben und
Vorschläge machen können. Beglei-
tet werden die Workshops von den
jeweils zuständigen Fachbereichs-
leitern der Stadt.

Blüggel sieht Stimmungswechsel

„Die Kommunikation mit den
Menschen, die Berührungspunkte
mit dem Bushof haben, ist enorm
wichtig“, betont Heidemarie Ernst.
Das hätten die vergangenen zwölf
Monate deutlich gezeigt. Beate
Blüggel will dank der vielen Ein-
zelgespräche, Runden Tische und
Informationsabende gar einen
„Stimmungswechsel“ ausgemacht
haben. „Anwohner, Geschäftsleute
und Busnutzer merken und hono-
rieren, dass da jetzt jemand ist, der
sie ernst nimmt und sich um ihre
Anliegen kümmert.“

In diesem Sinne soll der Aktions-
tag einen weiteren Fortschritt brin-
gen. „Die Ergebnisse der Diskussi-
onen am Aktionstag werden eine
nachhaltige Relevanz über den Tag
hinaus erhalten. Die erarbeiteten
Vorschläge werden in die weitere Ar-
beit der Verwaltung einfließen und
später den politischen Gremien zur
Entscheidung vorgelegt werden“,
verspricht Evelin Wölk vom Pres-
seamt der Stadt und betont: „Die
Situation des Bushofs soll mit ein-
fachen Mitteln in einem Zwischen-
nutzungskonzept schnell verbes-
sert werden, so dass die Menschen
sich dort wieder sicher und wertge-
schätzt fühlen.“

Heidemarie Ernst leitet seit einem Jahr die Koordinationsstelle Bushof und sieht erste Erfolge bei der Brennpunktarbeit

Der „Aktionstag Bushof“ findet
am Samstag, 23. November, von
11 bis 16 Uhr in der Volkshoch-
schule im Bushof-Gebäude (Pe-
terstraße 21-25) statt.

Von 11 bis 12.30Uhr gibt es ein
Forum, ab 12.30 Uhr werden
Workshops zu den Themen Sau-
berkeit und Sicherheit, Soziales,
Shopping und Restaurants, Kunst
und Kultur sowie Bushof der Zu-
kunft angeboten, ab 14 Uhr wer-
den die Ergebnisse der Work-
shops diskutiert – unter anderem
mit der neuen städtischen Beige-
ordneten Frauke Burgdorff.

EineAnmeldung ist nicht erfor-
derlich.

„AktionstagBushof“ von
11 bis 16Uhr in derVHS

OHNE ANMELDUNG

Heidemarie Ernst sieht Fortschritte rund umden Bushof – zumBeispiel durch
die Bepflanzung und Pflege von Blumenbeeten. FOTO: HARALD KRÖMER


