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Das Amtsgericht spricht einen besorgten Großvater frei
VONWOLFGANG SCHUMACHER

AACHEN Im idyllischen Orsbach gärt
seit mehr als eineinhalb Jahren ein
Nachbarschaftsstreit, der jetzt seine
Fortsetzung im Aachener Justizzen-
trum fand. Es geht dabei um Halter
von sogenannten Wolfshunden so-
wie um einen Großvater, der seine
zwei Enkel vor den Hunden schüt-
ze wollte und der damit letztlich vor
den Kadi landete.

Denn dort bei Amtsrichter Marcel
Menn musste sich am Freitagmor-
gen der pensionierte Lehrer Joachim
Thies (80) strafrechtlich verantwor-
ten, weil er einen von der Staats-
anwaltschaft Aachen verschickten
Strafbefehl über 400 Euro wegen an-
geblichem Hausfriedensbruch nicht
zahlen wollte.

Strafbefehle setzen eine strafba-
re Handlung voraus, eine solche
habe er aber nicht begangen, leg-
te der von dem Aachener Anwalt
Rainer Dietz vertretene Angeklagte
in der Beweisaufnahme mit Nach-
druck dar. Der 80-Jährige sagte, er
sei durchaus beeindruckt von der
Situation und zwar deswegen,„weil

ich in meinem Leben noch niemals
vor Gericht erscheinen musste“,
klagte er dem Richter.

Was ihn umso mehr wurmt, ist die
Tatsache, dass seine Nachbarn, mit
denen er und seine Frau sich einst
richtig gut verstanden hatten, das al-
les mit falschen Behauptungen er-
zwungen hätten. Fakt bleibe nun
mal, sagte Thies, er habe das Grund-
stück der Nachbarsfamilie – er und
seine Frau leben in dem anderen Teil
jenes Doppelhauses an der Straße
Finkenhag – gar nicht betreten. Er
habe dort zwar gestanden, aber un-
mittelbar vor der Grundstücksgren-
ze, da könnten die Nachbarn noch
so viele Fotos von ihm, wie er eben
dort steht, ins Internet stellen.

Hintergrund für die Fehde vor Ge-
richt (Richter Menn: „Ich habe Er-
mittlungen angestellt“) war die gro-
ße Besorgnis von Pensionär Thies,
dass seine damals erst achtjährigen
Enkel im Oktober 2019 anlässlich
eines angekündigten Besuchs bei
Opa und Oma an Leib und Leben
gefährdet sein könnten. „Ich wollte
von hinten einen Blick auf die Ein-
zäunung des Außengeländes der

Nachbarn werfen, in dem zwei ge-
fährlicheWolfshunde gehalten wer-
den“, erklärte er seine Anwesenheit
dort, und: Er habe zu keiner Zeit die
Grundstücksgrenze überschritten,
was ein als Beweismaterial einge-
reichter Lageplan belege.

Die in Augenscheinnahme sei
notwendig gewesen, da„die gefähr-
lichen Hunde bereits einmal ausge-
rissen sind und unten am Senser-
bach sogar Schafe gerissen haben“,
untermauerte der besorgte Großva-
ter seine Handlungen, er habe gro-
ße Befürchtungen gehabt, dass der
Hundezwinger nicht sachgerecht
angelegt und mithin nicht sicher
sei, „das Ausreißen der Hybridhun-
de“, so Thies, „legt das nahe“.

Amtsrichter Menn hatte zuvor
mit Anwalt Dietz Schriftstücke, Fo-
tos und Flurzeichnungen studiert,
die zur Aufklärung der Sache dienen
sollten. „Man sieht deutlich“, sag-
te der Richter, „dass dort kein ein-
gefriedetes Besitztum ist und die
Grundstücksgrenze zwischen zwei
Sträuchern verläuft.“

Der Angeklagte Thies, das sah
am Ende selbst die Staatsanwalt-

schaft ein, sei freizusprechen, was
das Gericht am Ende auch tat, die
Kosten der ganzen Sache trägt nun
die Staatskasse.

Für Anwalt Dietz wurde mit der
Verfolgung der Strafanzeige ein Zi-
vilstreit unnötig kriminalisiert. Die
Staatsanwaltschaft hätte bereits in
einem frühen Stadium bei einer le-
bensnahen Einschätzung der Sach-
lage mit einer Einstellung reagieren
müssen, eine Sicht der Dinge, die
gleichermaßen Richter Menn un-
terstrich: „Das hätte nicht hier lan-
den müssen“, befand er am Ende.

Stoff fürweiteren Streit

Abgeschlossen wird die Sache mit
den mutmaßlich gefährlichen Hun-
den in Orsbach damit wohl nicht
sein. Denn das wolfsartige „nächt-
liche Geheul“ der Tiere störe inzwi-
schen massiv weitere Menschen in
dem kleinen Ortsteil, so dass die Be-
lästigten sich inzwischen regelmä-
ßig in einer Whatsapp-Gruppe zu-
sammenfinden und austauschen
– Stoff für weiteren Streit im ansons-
ten idyllischen Orsbach.

Nachbarschaftsstreit in Orsbach: 80-Jähriger inspiziert den Hundezwinger seines Nachbarn und sollte wegen Hausfriedensbruchs 400 Euro zahlen

Im Gespräch: Anwalt Rainer Dietz (links) hat für seinen Klienten Joachim Thies
einen Freispruch erwirkt. Der 80-jährigemuss nun keine 400 Eurowegenmut-
maßlichen Hausfriedensbruch zahlen. FOTO: ANDREAS HERRMANN

Eine große Not registriert

VONMARTINA STÖHR

AACHEN Die Geschäfte sind ge-
schlossen, der Internethandel flo-
riert. „Doch nicht alle Menschen
haben das Geld, um sich in diesen
Zeiten mal eben eine Winterjacke
übers Internet zu bestellen“, sagt der
evangelische Pfarrer Armin Drack.
Deshalb gibt es nun einen Winter-
bekleidungs-Service für Bedürftige.

„Unsere Sozialkaufhäuser sind
derzeit geschlossen und fallen ent-
sprechend als Anlaufpunkt aus. Das
bringt viele Menschen in eine miss-
liche Lage“, sagt Dagmar Offermann
von der Geschäftsführung derWabe.
Jetzt sollen sie auf gemeinsame
Initiative der Wabe und der Evan-
gelischen Familienbildungsstät-
te dennoch die Gelegenheit be-
kommen, sich gegen einen kleinen
Obolus mit den nötigsten Klei-
dungsstücken auszustatten. In der
Wärmestube der Wabe an der Frè-
re-Roger-Straße 6 können sie ange-
ben, welche Kleidung sie benötigen.
Die entsprechenden Listen werden
an die Sozialkaufhäuser weiterge-
reicht. Die gewünschte Kleidung
wird dort zusammengestellt und
dann an die Wärmestube weiterge-
leitet. Dort können die wärmenden
Jacken, Mützen und Schals dann ab-
geholt werden. Montags, mittwochs
und freitags zwischen 14.30 und 16
Uhr steht die Wärmestube an der
Fère-Roger-Straße zu diesem Zweck
zur Verfügung.

Für Kinderbekleidung dage-
gen können sich Familien ans
Martin-Luther-Haus, Martin-Lu-
ther-Straße 16, wenden. Ihre Be-
stellungen werden hier entgegenge-
nommen und können anschließend
auch hier abgeholt werden (mon-
tags, dienstags und donnerstags
zwischen 9 und 12 Uhr).„Wir haben
die Waren wegen der speziellen Co-
rona-Zeiten nicht ausgepreist“, be-
tont Offermann. Stattdessen könne

jeder nach eigenem Ermessen und
Geldbeutel eine Spende geben.

Und damit diese Kleidungsver-
mittlung reibungslos funktionieren
kann, sind lautWabe natürlich auch
Kleiderspenden gern gesehen. Nach
telefonischer Absprache nehmen
die Sozialkaufhäuser der Wabe sie
entgegen: Sozialkaufhaus Aachen,
Telefon 0241/9494067, E-Mail sozi-
alkaufhaus.aachen@wabe-aachen.
de oder das Sozialkaufhaus in Stol-
berg, Telefon 02402/9979099, E-Mail
sozoialkaufhaus.stolberg@wabe-aa-
chen.de.

SPDwill Sozialkaufhäuser öffnen

Dass sich die SPD-Fraktion im Rat
der Stadt dafür einsetzt, die Sozial-
kaufhäuser wieder zu öffnen, fin-
den Dagmar Offermann und Ar-
min Drack großartig. Sie registrieren
große Not.„Die Menschen sprechen
mich an und fragen immer wieder
nach Winterkleidung“, sagt Pfarrer
Drack. Und es sei ihnen nicht mög-
lich, mal eben im Internet das zu be-
stellen, was sie am dringendsten be-
nötigen.

Das sieht offensichtlich auch die
SPD-Ratsfraktion so und fordert ge-
nau aus diesem Grund eine Öffnung
der Sozialkaufhäuser.„Um ein Min-
destmaß an Lebensqualität undVer-
fügbarkeit von Waren für alle Men-
schen in Aachen sicherzustellen,
bringt die SPD-Fraktion einen ent-
sprechenden Antrag in den Aache-
ner Stadtrat ein“, heißt es seitens der
SPD. Fraktionsvorsitzender Micha-
el Servos ergänzt:„Eine Oxfam-Stu-
die zeigt auf, dass Menschen mit ge-
ringem Einkommen besonders hart
von der Pandemie betroffen wer-
den.“ Eine zügige Öffnung der So-
zialkaufhäuser sei entsprechend
notwendig. Dagmar Offermann
und Pfarrer Armin Drack begrüßen
den Ratsantrag der SPD ganz aus-
drücklich.

Winterbekleidungs-Service für Bedürftige vorgestellt

Dagmar Offermann,Oliver Bielfeld und Parrer Armin Drack (von links) stel-
len denWinterbekleidungs-Service vonWabe und Evangelischer Familienbil-
dungsstätte vor. FOTO: HEIKE LACHMANN

Gute Ideen fürs Kurgebiet gesucht

VONGERALD EIMER

AACHEN In der Sache geht es nur um
den Kurstandort Burtscheid, in der
Wirkung aber geht es um die gan-
ze Stadt und den Titel Bad Aachen.
Davon sind alle Politiker überzeugt,
die am Donnerstag im Planungsaus-
schuss ein sogenanntes Werkstatt-
verfahren für einen gut 8,7 Hektar
großen Planbereich im Herzen Burt-
scheids beschlossen haben.

Von einem wichtigen Schritt zur
Zukunftssicherung des Kurstand-
orts sprach nach dem einstimmigen
Votum der Ausschussvorsitzende
Michael Rau (Grüne). Ausschlag-
gebend sind vor allem die Expansi-
onswünsche des Schwertbad-Eig-
ners, der bis zu 100 Millionen Euro
in eine neue Rehaklinik investieren
will, weil der heutige Standort längst
zu klein geworden ist.

Auf der Suche nach einer geeig-
neten Baufläche ist inzwischen die
Wahl auf das Klostergelände und die
Grundschule an der Michaelsberg-

straße gefallen, wo eine neue Reha-
klinik mit 500 Betten entstehen soll.
Darüber hinaus aber sollen in einem
Rutsch auch neue Gestaltungskon-
zepte für den Kurpark, das Umfeld
Rosenquelle, die Institute an der Jä-
gerstraße, die Dammstraße und den
Burtscheider Markt erarbeitet wer-
den. Das erklärte Ziel lautet, „ein
modernes Gesicht für den Kurstand-
ort Burtscheid und die Burtscheider
Mitte zu entwickeln“.

Drei Planerteams

Wie Isabel Strehle, Leiterin des Fach-
bereichs Stadtentwicklung undVer-
kehrsanlagen, darlegte, sollen nun
zunächst drei Teams aus Stadtpla-
nern und Architekten beauftragt
werden, die Ideen und Lösungsan-
sätze zu liefern, die später in den
städtebaulichen Entwurf einfließen
sollen. Eine Jury wird die verschie-
denen Ansätze, die bis Ende des Jah-
res vorliegen sollen, bewerten.

Unter anderem sollen dabei auch

der Investor der Rehaklinik, die Stif-
tung Marienhospital, die städtische
Kur- und Badegesellschaft und die
Stadtteilkonferenz einbezogen wer-
den. Ausdrücklicher Wunsch der
Planungspolitiker ist es zudem, ei-
nen Anknüpfungspunkt zum Fran-
kenbergerViertel im Bereich desVia-
dukts mit einzuplanen. Marc Beus
(Linke) regte zu-
dem an, auch in
Burtscheid mög-
liche Bachoffen-
legungen einzu-
planen.

Zwar sprach
auch der pla-
nungspolitische
Sprecher der
Grünen, Johan-
nes Hucke, von einer „Riesenchan-
ce für Burtscheid“, dennoch haben
vor allem die Planungspolitiker der
CDU offenbar Sorge, dass der nun
gefasste Beschluss noch am Geld
scheitern könnte. Denn noch steht
alles unter dem Vorbehalt eines

Haushalts, der frühestens im Mai
rechtskräftig wird. Man müsse trotz-
dem daran weiterarbeiten, drängte
Harald Baal. Auch Gaby Breuer for-
derte,„wir müssen jetzt Tempo rein-
bringen“, man dürfe sich „nicht im
Klein-Klein verlieren“. „Die Kurkli-
nik kennt jeder, das ist eine ganz
wichtige Sache für die Entwick-

lung von Aachen.“
Das dürfe nicht zu-
gunsten anderer
Planungen in der
Innenstadt zurück-
gestellt werden,
sagte sie und blick-
te streng in Rich-
tung der Grünen.

Einen langen
Atem werden alle

ohnehin noch zeigen müssen.Wenn
alles gut geht, soll das Bebauungs-
planverfahren im kommenden Jahr
beginnen. Mit dem Beginn des Neu-
baus der Rehaklinik ist nach heuti-
gem Stand frühestens 2024 zu rech-
nen.

Politik gibt Werkstattverfahren für die Umgestaltung zentraler Bereiche von Burtscheid und
den Standort der neuen Rehaklinik in Auftrag. Ende des Jahres sollen Ergebnisse vorliegen.

Blick auf Rosenquelle, Kurpark und Klosterberg: Die Politik hat jetzt grünes Licht für einWerkstattverfahren gegeben, aus dem Ideen für einenmodernen Kur- und
Rehastandort Burtscheid hervorgehen sollen. FOTO: ANDREAS STEINDL

„DieKurklinik kennt je-
der, das ist eine ganz
wichtige Sache für die

Entwicklung von
Aachen.“
GabyBreuer,

CDU


