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Guten Morgen

„Wie man es macht, macht man es
verkehrt“, stöhnt Naseweis’ Schwa-
ger. Seine Wohnung liegt traumhaft
schön – Villa mit geräumiger Zim-
merflucht, großem Balkon, direkt
am Waldrand. Auch wenn das Grün
durch die extreme Hitze eher gelb-
braun ist, das Wohnen dort ist ein
Segen. Die Bäume verschaffen be-
sonders im Sommer eine angeneh-
me Kühle. Nur ein Problem gibt es:
Spinnen. Jede Menge! Die Achtbei-
ner verkleben regelmäßig mit ihren
Netzen die Fenster, führen Krieg ge-
gen dieWohnungsinhaber. Doch am
Wochenende hat der Schwager ge-
siegt, die Viecher vertrieben. Der
Preis: Ein Schwarm Wespen bela-
gert nun seinen Balkon. Kaum zu
glauben, aber jetzt wünscht sich
ausgerechnet Naseweis’ Schwes-
ter die Spinnen zurück. „Die ste-
chen wenigstens nicht“, jammert
sie. „Der Feind meines Feindes ist
mein Freund“, denkt

Naseweis

Biologin kümmert sich um Klimaschutz
VON KARL STÜBER

BAESWEILER Neben der klassischen
Beratung von Bürgern will die neue
Klimaschutzmanagerin der Stadt
Baesweiler, Karina Vonhögen, ver-
stärkt Betriebe betreuen. Und die
gibt es im Stadtgebiet reichlich.

Am 1. Juli hat die junge Merze-
nicherin ihre Vorgängerin Annika
Waßmuth abgelöst, die ein Kind
bekommen hat, wie Bürgermeis-
ter Dr. Willi Linkens bei der Vor-
stellung erklärt. Vonhögen („Biolo-
gie war immer schon meins.“) hat
an der RWTH Aachen Biologie mit
dem Schwerpunkt Umweltwissen-
schaften studiert und ihren Master
gemacht. Zudem hat sie sich im Be-
reich Umweltmanagement weiter-
gebildet.„Dabei habe ich mich auch
viel mit Schadstoffen auseinander-
gesetzt.“

VielMotivation gezeigt

Bürgermeister Linkens sieht in ihr
die bestens geeignete Fachkraft
(„Sie hat schon im ersten Monat
viel Motivation gezeigt“), um bei
Klimaschutzmanagement auch für
Unternehmen unterstützend zu wir-
ken. Selbst kleinere Betriebe können
durch überschaubare Maßnahmen
etwas für die Umwelt und das Klima
tun, ergänztVonhögen.„Bei Interes-
se würde ich mir die Firma anschau-
en und dann Vorschläge unterbrei-
ten, was möglich und sinnvoll wäre,
und dabei auch Fördermöglichkei-
ten aufzeigen“, sagt die 31-Jähri-
ge. Denn klar ist, wer Klimaschutz
betreiben und dabei Betriebskos-
teneinsparungen etwa beim Ener-
gieeinsatz erzielen will, muss erst
einmal etwas investieren. Unter-
stützt wird sie dabei von der „Inter-
nationales Technologie- und Ser-
vice-Center Baesweiler GmbH“ (its),
die sich bestens im Gewerbegebiet
mit den Firmen auskennt undWirt-
schaftsförderung betreibt.

Klassischerweise istVonhögen die

feste Ansprechpartnerin für Bür-
ger in Sachen Klimaschutz und für
Fragen und Anregungen offen. Au-
ßerdem fungiert sie als Radwege-
beauftragte der Stadt Baesweiler.
Erreichbar ist die Klimaschutzma-
nagerin im Rathaus nach Termin-
vereinbarung bzw. unter 02401/800-
375 sowie per E-Mail an karina.
vonhoegen@stadt.baesweiler.de.
Natur- und Artenschutz liegen der
Biologin am Herzen. Unter dem

Motto „Grün statt Grau“ möchte sie
in der Bevölkerung mehr Bewusst-
sein fürs Grüne anstelle von zube-
tonierten oder Steinvorgärten schaf-
fen.„Mit kleinen Mitteln kann jeder
einen wichtigen Beitrag für den Kli-
maschutz leisten.“ Zusammen mit
dem städtischen Gärtner hatVonhö-
gen bereits die Stadt erkundet, um
sich einen ersten Überblick zu ver-
schaffen.

ImQuartiersbüro „Kreativ“ aktiv

Laut Technischer Dezernentin
Iris Tomczak-Pestel ist das Klima-
schutzmanagement eine klassi-
sche Schnittstelle von Bau- und
Planungsamt, Schul- und Ord-
nungsamt sowie von Wirtschafts-
förderung. „Sie wird auch im Quar-
tiersbüro‚Kreativ’ an der Kückstraße
aktiv werden.“ Bewährtes soll bei-
behalten werden, wie Tomczak-Pes-
tel sagt. Dazu gehören Hinweise für
klimafreundliches Einkaufen, die

richtige Befüllung von (Bio-)Ton-
nen, Tipps zu Strom und Wärme
vom eigenen Dach in Kooperation
mit Partnern. Selbstverständlich soll

auch wieder mit„innogy“ ein Klima-
schutzpreis ausgelobt und die Ko-
operation mit Kindertagesstätten
und Schulen fortgesetzt werden.

Karina Vonhögen ist bei der Stadt Baesweiler die neue Ansprechpartnerin für Bürger und Unternehmen

„Grün statt Grau“: Neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Baesweiler ist Karina
Vonhögen, die jetzt von Büürgermeister Dr.Willi Linkens und Technischer De-
zernentin Iris Tomczak-Pestel vorgestellt wurde.

Mit Unterstützung derWirtschaftsförderung der Stadt Baesweiler durch die its GmbH soll die neue Klimaschutzmanagerin verstärkt Firmen beraten. FOTOS: K. STÜBER

Auf derHomepage der Stadt
Baesweiler www.baesweiler.de fin-
den sich unter dem Stichwort Kli-
maschutz weitere interessante
Adressen, um sich als Interessier-
ter schlau zumachen. Dazu gehö-
ren unter anderem die Internetauf-

tritte www.verbraucherzentrale.
nrw, www.energieagentur.nrw,
www.awa-gmbh.de und www.sola-
re-stadt.de/staedteregion-aachen/
Solarpotenzialkataster. Dort ist eine
erste, kostenlose Einschätzung
möglich, ob das infrage kommende
Dach ausreichend Strom oderWär-
me für den Haushalt bereitstellen
könnte.

Weitere interessante
AdressenundKontakte

INFO

HERZOGENRATH Im Zuge der wei-
terführenden den Bauarbeiten an
der Markttangente in Kohlscheid
muss die Oststraße in Höhe der Ein-
mündung Am Langenberg ab Mon-
tag, 10. August, bis voraussichtlich
Freitag, 4. September, voll gesperrt
werden. Eine Umleitung wird über
die Nordstraße/Kreutzstraße/Hohe-
neichstraße eingerichtet. Die Aseag
wird für den Nachtwagen in der Ho-
heneichstraße in Höhe Haus Num-
mer 79 eine Ersatzhaltestelle ein-
richten sowie mit der HZ2 ebenfalls
die Umleitungsstrecke befahren.

KURZNOTIERT

Straßensperrung wegen
Tiefbauarbeiten

Zwei Verkehrsunfälle mit
verletzten Personen

HERZOGENRATHDie Feuerwehr Her-
zogenrath wurde am Montag zu zwei
Verkehrsunfällen alarmiert. Gegen
10.17 Uhr waren auf derVoccartstra-
ße in Straß vier Autos in einen Un-
fall verwickelt. Eine verletzte Person
wurde durch die Einsatzkräfte erst-
versorgt. Nach weiterer Behandlung
der Patientin durch den Notarzt
wurde sie durch die Feuerwehr mit
einem Spineboard aus ihrem Wa-
gen gerettet und ins Krankenhaus
transportiert. Während der Ret-
tung wurde um das Fahrzeug eine
mobile Sichtschutzwand errichtet.
Um 11.44 Uhr wurde ein Unfall in
Pannesheide, im Kreuzungsbereich
Pannesheider Straße/Heydenstra-
ße, gemeldet. Ein Bus war mit einem
Traktor kollidiert. Eine leichtverletz-
te Person musste ins Krankenhaus
eingeliefert werden. In beiden Fäl-
len kam es zu nicht unerheblichen
Verkehrsbehinderungen.Herzogenrath darf sich über Zugabe freuen

VON BEATRIX OPRÉE

HERZOGENRATH Noch im August
soll es losgehen mit der Gestal-
tung des Kirchvorplatzes St. Ma-
riä Himmelfahrt: Das neobarocke
Bauwerk mit den beiden prägen-
den rund 40 Meter hohen Türmen
soll optisch in den Mittelpunkt ge-
rückt werden. Statt einer dicht be-
pflanzten Bruchsteinmauer soll es
hier bald schon eine in die Steigung
der Straße hinein verlaufende Frei-
treppe mit locker verteilten Sitzblö-
cken geben, gesäumt von Gehwegen
aus sandsteinfarbenen Betonstein-
platten. Dazu einen Vorplatz aus
heimischer Grauwacke, umgeben
von Beeten mit einer Bepflanzung
aus unterschiedlichen Gräsern.
Eine Vorstellung, die auch Ministe-
rin Ina Scharrenbach goutierte, die
am Dienstag den letzten Nordkreis-
termin ihres derzeitigen Besucher-
reigens absolvierte – in strahlen-
dem Sonnenschein auf Burg Rode.
Mit Blick auf die Innenstadt, in der
sich derzeit so viel tut, dass Bürger-
meister Christoph von den Driesch
seinen Technischen Beigeordne-
ten Ragnar Migenda um Straffung
des entsprechenden Vortrags bit-
ten musste, damit der ministeriel-
le Folgetermin in Heimbach zeit-

lich noch einigermaßen eingehalten
werden konnte. 59 Projekte sind im
Zuge des sogenannten Integrier-
ten Handlungskonzepts (InHK) zur
Förderung durch Landesmittel an-
gemeldet worden, die seit 2017 Zug
um Zug umgesetzt werden. Einen
Scheck über 1,421 Millionen Euro

hatte die Landesministerin für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung für die laufenden Projekte
im Gepäck. Und dazu einen stattli-
chen Bonus im Gegenwert des kom-
munalen Finanzparts an den Maß-
nahmen: beachtliche 609.000 Euro.
Das Landesparlament hat den co-

ronagebeutelten Kommunen die
Übernahme des Eigenanteils an
Fördermaßnahmen des laufenden
Jahres zugebilligt.

Hauptbestandteil des InHK für
2020 ist die Anlage der Wurmpro-
menade, die den in Folge von Hoch-
wasserschutzmaßnahmen früherer

Jahre in weiten Teilen einbetonier-
ten Fluss inmitten der Stadt gestal-
terisch wieder einbeziehen soll. Eine
Machbarkeitsstudie des Planungs-
büros „Kraft.Raum“ war der erste
Schritt zur Ausgestaltung von rund
einem halben Kilometer Flussver-
lauf zwischen Albert-Steiner-Straße
und dem im Zuge der Euregionale
2008 geschaffenen Naherholungs-
areal Alter Friedhof an der Eygels-
hovener Straße – angelegt als durch-
gehend beleuchteter Fußweg. In
Kooperation haben die Aachener
Büros Archigraphus sowie Berg &
Partner die Pläne erarbeitet, die
auch die Inszenierung besonderer
Punkte im Verlauf umfasst, etwa
der Stadtmauer. In fünf Abschnitte
wird die Promenade unterteilt, mit
charakteristischen Namen: Vom
Pocketpark neben dem Postareal
geht es über den Wurmplatz unter
der Bahnbrücke und das Altstadtu-
fer zum Uferläufer, dem letzten Ab-
schnitt, der sich vom Übergang zum
privaten Saint-Gobain-Parkplatz bis
zum alten Friedhof erstreckt.

Ein weiterer Punkt des InHK,
der für 2020 ansteht und Applaus
der Ministerin fand: die barriere-
freie Gestaltung des öffentlichen
Raums – um die Innenstadt dann
auch für alle zugänglich zu machen.

Ministerin Scharrenbach bringt gut zwei Millionen Euro fürs Innenstadtkonzept. In 2020: Kirchvorplatz und Wurmpromenade.

Fluss als Gestaltungselement: Unter anderem die Anlage derWurmpromenade steht für 2020 an. QUELLE: STADT HERZOGENRATH
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Lokalredaktion
02404 5511-30

Mo.-Fr. 9 -18 Uhr

lokales-alsdorf@
medienhausaachen.de

Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf

Kundenservice
0241 5101-701

Mo.-Fr. 6.30-17 Uhr, Sa. 6.30-12 Uhr

kundenservice@medienhausaachen.de

Vor Ort:
Verlagsgebäude (mit Ticketverkauf),
Dresdener Straße 3, 52068 Aachen
Mo.-Fr. 8-16 Uhr, Sa. 9-12 Uhr
(vorübergehend verkürzt)

Schreibwaren S. Breuer,
Rathausstraße 34, 52477 Alsdorf
Mo.-Do. 8.30 -13 Uhr + 14.30-18 Uhr,
Fr. 8.30-18 Uhr, Sa. 8.30-13 Uhr

Anzeigenberatung
fürGeschäftskunden

02404 5511-21

mediaberatung-alsdorf@
medienhausaachen.de

Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf

KONTAKT

www.aachener-zeitung.de/kontakt


