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AACHENSeit gut zwei Jahren hatHei-
demarie Ernst die städtebaulichen
und sozialen Herausforderungen
rund um den vielzitierten „Brenn-
punkt Bushof“ fest im Blick. Am
heutigen Donnerstag zieht die städ-
tische„Kümmerin“ in einemVideo-
vortrag Zwischenbilanz mit Blick auf
die aktuelle Sitution im Umfeld der
Peterstraße. Vieles, betont sie im
Interview mit unserem Redakteur
Matthias Hinrichs, habe sich dort
sehr erfreulich entwickelt.

Frau Ernst, wie fällt Ihre Zwi-
schenbilanz nach zwei Jahren als
„Bushof-Kümmerin“ aus?
ERNST: Als wir begonnen haben, hät-
te ich wirklich nicht gedacht, dass
wir in dieser Zeit schon so viel er-
reichen würden. Die Zusammen-
arbeit mit Ämtern, Polizei, Gewer-
betreibenden und nicht zuletzt mit
den Bürgerinnen und Bürgern hat
sich bestens entwickelt, die Vernet-
zung funktioniert hervorragend.
Damals war ich vor allem mit Be-
schwerden und Ängsten konfron-
tiert. Das ist heute kaum noch der
Fall, konstruktive Beiträge und Ver-
besserungsvorschläge gehen viel
häufiger ein.

Was haben Sie konkret in Gang set-
zen können?

ERNST: Eine Menge. Seinerzeit ha-
ben wir nicht weniger als 16 Hand-
lungsfelder ausgelotet, um die Situ-
ation unter dem Motto „Sicherheit,
Sauberkeit, Soziales“ aus allen denk-
baren Perspektiven zu verbessern.
Rund um den Bushof ist seitdem
die Beleuchtung komplett erneu-
ert worden, viele neue Laternen
sind aufgestellt worden. So haben
wir etliche dunkle und fiese Ecken
beseitigt. Es gab Graffiti-Aktio-
nen, zum Beispiel zur Verschöne-
rung der alten Abluftanlage an der
Ecke Kurhausstraße/Couvenstra-
ße. Die unansehnliche City-Passa-
ge als solche ist verschwunden, dort
sind jetzt zwei Geschäfte neu eröff-
net worden. Polizei und Ordnungs-
amt sind regelmäßig im Einsatz, der
neue Bezirksbeamte ist ständig vor
Ort unterwegs und natürlich jeder-
zeit ansprechbar. Die Sozialarbei-
ter von „Querbeet“ und ihre Hel-
fer haben – übrigens nicht nur hier
– etliche Beete gepflanzt, das Team
ist erheblich größer geworden. Wir
haben vier Aktionen allein zur Ge-
waltprävention durchgeführt und
vieles mehr. Und es gibt weiterhin
eine Menge Projekte und Ideen ...

Zum Beispiel?
ERNST: Da gibt es allerhand. Im Lau-
fe des Frühjahrs soll eine öffentliche

Toilette an der Peterstraße installiert
werden. Bereits seit Mai vergange-
nen Jahres gibt es dort ein Urinal.
Die„Wildpinkler“ plagen uns längst
nicht mehr in dem Maße wie früher,
weil wir etliche düstere Nischen
rund um den Bushof beseitigt und
verschönert haben. Die völlig maro-
de Außentreppe am Bushof-Gebäu-
de an der Ecke zur Kurhausstraße
ist abgerissen worden, in Kürze wird
dort eine neue errichtet. Im Laufe
des Jahres sollen aufWunsch der An-
wohnerinnen und Anwohner etliche
neue Fahrradbügel bis hin zur Ale-
xanderstraße installiert werden. Sie
sind bereits bestellt.

Die Drogenszene ist allerdings wei-
ter präsent, gerade wurde in St. Pe-

ter eine vorübergehende Anlaufstel-
le der Suchthilfe eingerichtet.
ERNST: Die Menschen haben jeden-
falls mit Freude zur Kenntnis ge-
nommen, dass die„Querbeet“-Leu-
te den Platz vor der Kirche intensiv
gesäubert und den Eingang mit
Blumen geschmückt haben. Und
die Streetworker sind den meis-
ten hier ja bestens bekannt; Berüh-
rungsängste habe ich da auch we-
gen des neuen Angebots in St. Peter
bislang nicht festgestellt. Es gab le-
diglich Anfragen, wie lange es dort
bleibt. Im Juni soll die Kirche den
Gläubigen ja wieder zur Verfügung
stehen. Mit Spannung warten wir
jetzt auf die Ergebnisse einer breit
angelegten Analyse zum sozialen
Hilfesystem und zur Situation von

Drogenabhängigen und psychisch
Kranken, die die Sozialverwaltung
gemeinsam mit der Katho Aachen
im Frühjahr vorlegen will, um auch
hier weitere Maßnahmen auf den
Weg zu bringen, ohne die „Szene“
aus der City zu verbannen.

Die Linke hat vor einiger Zeit gefor-
dert, auch das Alte Kurhaus wieder
attraktiver zu gestalten. Vor allem
das Erdgeschoss ist durch vernagel-
te Fenster und leerstehende Laden-
lokale gekennzeichnet …
ERNST: In die ehemalige Oebel-Filia-
le neben der Klangbrücke ist ja jetzt
wieder eine große Bäckerei mit vie-
len Außentischen eingezogen, die
nach der Pandemie sicherlich wie-
der genutzt werden. Der Brunnen

nebenan ist umfassend gereinigt
worden, der Arkadenbereich eben-
falls. Außerdem hat das City-Ma-
nagement eine Ausstellung unter
dem Titel „City Gold“ zum Thema
Nachhaltigkeit in den leerstehen-
den Gastronomieräumen im Par-
terre initiiert, die derzeit wegen der
Corona-Pandemie sicher von außen
durch die Fenster besichtigt werden
kann.

Gibt es inzwischen konkrete Plä-
ne auch für die Unterführung zwi-
schen Kurhaus- und Blondelstraße?
Dort war zum Beispiel die Schaf-
fung einer Skater-Anlage im Ge-
spräch.
ERNST: Wir haben uns das bei ei-
ner Begehung noch einmal gründ-
lich angeschaut. Im Grunde kann
man dort wenig machen, es gibt
keine Fluchtwege, keine sanitären
Einrichtungen. Es wäre technisch
extrem aufwendig, die Unterfüh-
rung wieder attraktiv zu gestalten.
Die Hausbesitzer im Umfeld haben
sich dafür ausgesprochen, wie am
Kaiserplatz im Wortsinn einen gro-
ßen Deckel auf das Ganze zu ma-
chen. Das ist derzeit ein Thema für
die Politik.

Glauben Sie also, dass die „Küm-
merin“ ihr Werk in absehbarer Zeit
vollenden kann? Wie nah sind Sie
Ihrem Ziel gekommen?
ERNST: Wenn sich alle Beteiligten
weiter so engagieren wie bislang,
kommen wir ihm jedenfalls in gro-
ßen Schritten näher. Ich stelle im-
mer wieder fest, dass die Menschen
viel weniger verunsichert oder ver-
ärgert sind, wie es vor zwei Jah-
ren noch der Fall war. Sie begleiten
den Veränderungsprozess jetzt mit
Spannung, weil sie merken, dass sie
selbst mit ihren Vorschlägen und
Ideen eine Menge bewegen kön-
nen. Insofern haben wir ein wichti-
ges Ziel bereits erreicht – auch wenn
es noch einiges zu tun gibt.

„Wir habenhier schoneineMengeerreicht“
Nach zwei Jahren im Einsatz rund um den Bushof zieht „Kümmerin“ Heidemarie Ernst eine ermutigende Zwischenbilanz

Auf EinladungderVolkshoch-
schule gibt Heidemarie Ernst am
heutigen Donnerstag, 14. Januar,
um 19 Uhr Einblicke in Erfolge, aktu-
elle Probleme und Perspektivenmit
Blick auf die Situation am Bushof.
Interessierte können sich nach An-
meldung unter Telefon 0241/4792-
111, per Mail an
vhs@mail.aachen.de oder online

unter www.vhs-aachen.de (Kurs
202-01044) beteiligen und natür-
lich auch Fragen stellen. Der kosten-
freie Zugang wird dann vergeben.

DerAachener FotografAndre-
asHerrmann präsentiert am 19. Ja-
nuar, 19 Uhr, ebenfalls online, unter
demMotto „Hinsehen“ Fotografien
zu städtebaulichen und sozialen As-
pekten rund um den Bushof. Anmel-
den kannman sich auf den gleichen
Wegen (Kurs-Nummer 202-10314).

Vortrag undDiskussion
im Internet

INFO

Hat in den vergangenen zwei Jahren im Schulterschlussmit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern viel bewegt: „Kümme-
rin“ Heidemarie Ernst will weiterhin viele kreative Impulse imUmfeld des Aachener Bushofs setzen. FOTO: HARALD KRÖMER
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KNALLER
PREIS

Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

1.42

Spanien:
Orangen
Sorte: siehe Etikett,
Kl. I,
je 2-kg-Netz
(1 kg = 0.71)

Sensationspreis
2-kg-Netz

beim Kauf von
ZENTIS PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €

40FACH
PUNKTE

Aktionspreis

2.74
Peru:
Weißer Spargel
Kl. I,
je 500-g-Bund
(1 kg = 5.48)

28% gespart

2.49

Kaltbach
Le Gruyère
Schweizer
Hartkäse, mind.
49% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

1.27

Deutschland:
Weiße Champignons⁶
Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.51)

27% gespart

0.86

Ehrmann
Almighurt
versch. Sorten,
je 500-g-Glas (1 kg = 1.72)
zzgl. 0.15 Pfand

27% gespart

1.08

Dr. Oetker
Bistro Baguette
versch. Sorten, tiefgefroren,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.43)

Aktionspreis

2.22

Frische
Hähnchen-Innenbrustfilets
SB-verpackt,
je 350-g-Pckg.
(1 kg = 6.34)

Aktionspreis

1.11

Rinder-Rouladen,
-Braten oder -Gulasch
Jungbullenfleisch
aus der Keule,
SB-verpackt,
je 100 g

43% gespart

0.66
Ritter Sport
Bunte Vielfalt Schokolade
versch. Sorten,
je 100-g-Tafel

49% gespart

0.85

Monster
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,5-l-Dose
(1 l = 1.70)
zzgl. 0.25 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 17.01.2021 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis

1.47

Adler
Schwarzwälder
Schinken
aus dem Kernstück,
je 100 g

Aktionspreis

3.99

oder Mineralwasser
Classic,
je 12 x 0,7-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.48)
zzgl. 3.30 Pfand

25% gespart

5.99

Brauerei
Königshof
Pils
je 20 x
0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.60)
zzgl. 3.10 Pfand

Nürburg Quelle
Mineralwasser
Medium,
je 12 x 0,75-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.44)
zzgl. 3.30 Pfand
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE:XL.


