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Es sind schwierige Zeiten
Aachen im Frühling ist ein leben-
diger und sonniger Ort, aber ak-
tuell können nicht einmal die
schönsten Sonnenstrahlen den
Sturm verbergen, den wir alle
durchmachen.

Es sind schwierige Zeiten. Sorge, Angst und
Verunsicherung prägen den Alltag von vielen
unserer Mitmenschen. Das was sonst geregelt
war und in manchmal traditionellen Bahnen
verlief, scheint aus den Fugen. Aber es sind
auch Zeiten, darüber nachzudenken, worauf es
wirklich ankommt. Was ist uns wirklich wichtig.
Nichts ist wichtiger als die Gesundheit aller
und die Sicherheit, dass kranken Menschen ge-
holfen wird.
Es sind schwierige Zeiten. Unser Alltag wird in
fast allen Bereichen stark eingeschränkt. Kin-
der können nicht mehr in die Schule oder Kita.
Die ersehnte Theatervorstellung findet nicht
statt, der Kinobesuch fällt aus. Die Türen des
Lieblingsitalieners bleiben verschlossen und
das Feierabendbier in der ersten Frühlingsson-
ne wird nicht gezapft.
Es sind schwierige Zeiten. Vieles, was unsere
Stadt ausmacht, findet nicht statt – hat
Zwangspause. Die Restaurants und Kneipen,
die Hotels und die Geschäfte des Einzelhandels
sind zum Nichtstun verdammt. Jeder Tag mehr
in der Corona-Krise macht deutlich, der Ge-
sundheitssorge folgt die Wirtschaftssorge –
unmittelbar. Existenzen sind gefährdet.
Es sind schwierige Zeiten. Ärzte und medizini-

sches Personal sind im Dauereinsatz. Die Fra-
ge, ob jedem der erkrankt, geholfen werden
kann, steht im Raum – zusammen mit der Hoff-
nung, dass Bilder, wie in Italien oder im Elsass
uns erspart bleiben.
Es sind schwierige Zeiten. Eine Herausforde-
rung für alle, die Verantwortung übernommen
haben. Dann wenn die Herausforderung am
größten ist, zeigt sich wie wichtig Vertrauen
und Orientierung in der Politik sind. In der Aa-
chener Kommunalpolitik gehen wir voran. Wir
machen weniger, schützen unsere Mitarbeiter
und Kollegen, aber wir sind da. Die Stadt ist
und bleibt handlungsfähig. Wichtige Entschei-
dungen müssen gefällt werden. Das machen
wir nicht allein. Über 1.900 Frauen undMänner
in der Aachener Stadtverwaltung sind unmit-
telbar mit der Bewältigung und der Hilfe in der
Corona-Krise beschäftigt. Ich finde es exzel-
lent, wie Marcel Philipp und Tim Grüttemeier
die Stadt und die Städteregion durch die Krise
lotsen.
Diese schwierigen Zeiten sind zugleich auch
eine Zeit des Dankes und der Wertschätzung.
Dank und Wertschätzung für alle, die dafür
Sorge tragen, dass wir auch unter diesen
schwierigen Umständen alles haben, was wir
zum Leben benötigen. Die Menschen in medi-
zinischen und pflegenden Berufen, die Mitar-
beiter des Ordnungsamtes, Polizisten sowie
Feuerwehrleute – sie alle garantieren, dass je-
dem im Notfall geholfen wird und Sicherheit
und Ordnung aufrecht erhalten bleiben. Mein
Dank gilt auch allen Menschen, die an unserer
Versorgung von der Ackerfläche bis zur Super-
marktkasse beteiligt sind. Sie helfen in der ers-
ten Reihe mit, dass der Laden läuft.
Es sind zuversichtliche Zeiten. Wir wissen, die
Corona-Krise ist endlich. Die Ansteckungen
werden weniger. Ein Impfstoff und Medika-
mente werden entwickelt. Die meisten Kran-
ken werden wieder gesund.
Es sind zuversichtliche Zeiten, denn wir wer-
den uns daran erinnern, dass gesellschaftlicher
Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Solidari-
tät die Basis dafür waren, dass wir schwierige
Zeiten gemeistert haben.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Harald Baal
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Unsere Geschäftsstelle
in Zeiten von Corona
Auch unsere Fraktionsgeschäftsstelle
ist von den Einschränkungen zur Ein-
dämmung des Corona-Virus betrof-
fen. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter befinden sich teilweise im
Homeoffice. Deswegen und um das
Infektionsrisiko zu verringern, bitten
wir Sie die Geschäftsstelle nicht per-
sönlich aufzusuchen.
Wir sind jedoch weiterhin
telefonisch: 0241 - 432 7211
und per E-Mail unter
cdu.fraktion@mail.aachen.de
für Sie und Ihre Anliegen erreichbar.

E-Scooter: Sicherheit und
Ordnungmüssen stimmen
Elektrotretroller gehören mittler-
weile zum Aachener Stadtbild. Sie er-
gänzen unser vielfältiges Mobilitäts-
angebot und sind auf kurzen Strecken
ein gutes Mittel, um
von A nach B zu
kommen.
Wie jede Neuerung
bringen sie auch
Herausforderungen
mit sich. Gerade die
ordnungsgemäße
Abstellung der Sha-
ring-Fahrzeuge steht dabei imMittel-
punkt. Die Stadt Aachen hat mit den
Betreibern der E-Scooter ein Verein-
barung zur Abstellung der Roller auf
öffentlichen Verkehrsflächen ge-
schlossen.
Wir fragen nach, wie diese Vereinba-
rung umgesetzt und eingehalten
wird. Deshalb haben wir das Thema
auf die Tagesordnung des Mobilitäts-
ausschusses gebracht.
Unsere mobilitätspolitische Sprech-
erin, Gaby Breuer, erklärte dazu:
„E-Scooter bereichern unseren Mobi-
litätsmix. Deshalb wollen wir sicher-
stellen, dass Sicherheit und Ordnung
bei ihrer Verwendung gewährleistet
sind.“

■ Aachen kann undwill helfen
Gemeinsam mit allen Ratsfraktion haben
wir den Punkt „Sachstand zur humanitären
Situation in griechischen Flüchtlingsla-
gern“ auf die Tagesordnung der letzten
Ratssitzung gebracht. Die Verwaltung be-
richtete, dass etwa 500 Plätze für Geflüch-
tete zur Verfügung stehen.
Daraufhin haben wir den Beschluss ge-
fasst, dass die Stadt Aachen gegenüber
dem Bund und dem Land ihre Bereitschaft
erklärt, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu sagt unser
kinder- und jugendpolitischer Sprecher, Peter Tillmanns: „Die Bedingungen in
den griechischen Flüchtlingslagern sind extrem schwierig. Wir zeigen Mensch-
lichkeit, indem wir den Schwächsten der Schwachen, nämlich den unbegleite-
ten Kindern, unsere Hilfe anbieten. Dies entspricht dem christlichen
Menschenbild, das wir als CDU vertreten.“

■ Wir stärken die Radfahrer in der Stadtverwaltung
Für viele Aachener ist das Fahrrad ein beliebtes Verkehrsmittel. Es ist umwelt-
freundlich, bietet mehr Flexibilität als der ÖPNV und ist im Stadtverkehr nicht
selten schneller als das Auto. „Das Fahrrad ist ein fester Bestandteil des breiten
Aachener Mobilitätsangebots. Deshalb haben wir uns für den Radentscheid
ausgesprochen“, erklärt unsere mobilitätspolitische Sprecherin, Gaby Breuer.
Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aachener Stadtverwal-

tung ist das Fahrrad ein beliebtes Mittel, um den
Arbeitsplatz erreichen. Oft fehlt es an zahlenmä-
ßig ausreichenden und sicheren Abstellmöglich-
keiten für die Fahrräder der Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Mit
einem Ratsantrag setzen wir uns nun dafür ein,
dass diese Fahrradabstellanlagen geschaffen
werden.
Unsere personalpolitische Sprecherin, Elke Esch-
weiler, führt dazu aus: „Sichere Fahrrad-
abstellanlagen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung passen zur arbeit-
nehmerfreundlichen Stadt Aachen.“

■ Wir fördern das Brauchtum
Im nächsten Jahr wird die Aachener Prinzengarde 111 Jahre alt. Dieses karne-
valistische Jubiläumwill sie gemeinsammit den Aachenerinnen und Aachenern
auf dem Katschhof gebührend feiern. Wir setzen uns dafür ein, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Stadt und Karnevalisten möglichst reibungslos funktio-
niert. Deshalb bringen wir den Punkt „Veranstaltung zur Brauchtumspflege,
111-jähriges Jubiläum der Aachener Prinzengarde“ auf die Tagesordnung des
Hauptausschusses.
„Die Aachener Prinzengarde ist wie viele andere Vereine fest im Aachener Kar-
neval verwurzelt. Das Aachener Brauchtum gehört fest zur Identität unserer
Stadt. Deshalb setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass es in unserer Stadt
unter möglichst guten Bedingungen gepflegt werden kann“, erklärt unser Frak-
tionsvorsitzender Harald Baal.


