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Betrug im Internet

Kulturtipp

19-Jähriger festgenommen. 80 000 Euro schaden.

E Karl von Monschau hat den
fünften Todestag des aachener
künstlers Hanns Pastor zum anlass
genommen, sich mit einigen seiner
arbeiten auseinanderzusetzen und
mit der ausstellung „GaZ PRoM –
Galerie auf Zeit“ in der Promenadenstraße an ihn zu erinnern.
„Hanns Pastor besaß die Fähigkeit,
mit wenigen Pinselstrichen und ein
bisschen Zeitungspapier oder karton sofort eine Bildwirkung zu erzielen“, bewundert karl von Monschau den alten Herrn, der 93-jährig starb. „Wir hatten einen guten
Draht zueinander“. In der atelierGalerie zu sehen sind sieben original-arbeiten von Hanns Pastor und
sieben arbeiten von karl von Monschau, die sich auf Pastor beziehen.
Die ausstellung in der Promenadenstraße 27 läuft noch bis sonntag und ist heute von 14 bis 20 Uhr
geöffnet, morgen findet von 12 bis
14 Uhr die Finissage-Matinee statt.
ipf/Foto: Ralf Roeger

Kurz notiert

Gesprächsgelegenheit
für Trauernde

Aachen. Unter dem Motto
„Schweren Herzens?“ gibt es am
Sonntag, 30. November, von 15
Uhr bis 17 Uhr wieder eine Gelegenheit zum Gespräch für
Trauernde in der Marienkapelle
der Grabeskirche St. Josef. Wer
von seiner Trauer sprechen
möchte, findet offene Ohren
und wird über weiterführende
Möglichkeiten der Trauerbegleitung informiert. Alternativ können Einzelgespräche vereinbart
werden, ☏ 0241/51001503.

Aachen. Die Aachener Kriminalpolizei hat am Donnerstag einen
19-jährigen Mann festgenommen,
dem umfangreiche Betrügereien
vorgeworfen werden. Aktenkundig
sind über 100 Geschädigte. Der dabei entstandene Schaden beläuft
sich nach Angaben der Polizei auf
über 80 000 Euro.
Tatort war meist das Internet.
Der 19-Jährige betrieb im Netz einen Internetshop und bot dort
vornehmlich elektronische Bau-

teile oder Spiele an. Kunden aus
dem ganzen Bundesgebiet bestellten und bezahlten per Vorkasse.
Die entsprechende Ware kam bei
ihnen jedoch nie an. Mittlerweile
ist die Seite des Shops im Internet
verschwunden. Aus gutem Grund.
Am Donnerstag wurde der aktenkundige Intensivtäter vorläufig
festgenommen, just als er mit einem Auto in der Stadt unterwegs
war. Ohne Führerschein versteht
sich....

Weihnachtsbasar der
katzenhilfe aachen

Aachen. Die Katzenhilfe Aachen
veranstaltet ihren Weihnachtsbasar am Wochenende in der
Welschen Mühle, Mühlenstraße
19. Geöffnet ist der Basar am
Samstag von 14 bis 18 Uhr und
Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die
Besucher erwartet eine Tombola, selbstgefertigte Adventskränze und Gestecke sowie viel
Weihnachtliches, Bücher und
Trödel. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Der Erlös wird für
notleidende Katzen in der Städteregion Aachen verwendet.

Bürger werden früh beteiligt
Die Planungen für den Radschnellweg Aachen-Herzogenrath beginnen
Aachen. Bis der erste Radler auf
dem Radschnellweg zwischen Aachen und Herzogenrath mit Anbindung nach Heerlen und Kerkrade in die Pedale strampelt, wird
es sicher noch einige Zeit dauern.
Aber immerhin hat der zuständige
Städteregionsausschuss nun die
Vergabe der sogenannten Potenzialanalyse und der Machbarkeitsstudie beschlossen.
Wie die Pressestelle der Städteregion mitteilt, wird nun das Aache-

ner Ingenieurbüro Berg und Partner die Grundlagenermittlung
und Vorplanung inklusive Konzepte für Kommunikation und
Bürgerbeteiligung
vornehmen.
Den Zuschlag für die vom Land geförderte Potenzialanalyse hat das
Düsseldorfer Ingenieurbüro PTV
Transport Consult GmbH bekommen. Sie soll Hinweise darauf geben, ob die Kosten für den Radschnellweg aus volkswirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen sind.

Die Städteregion hatte sich im
vergangenen Jahr mit dem Radschnellweg bei einem Landeswettbewerb beworben und dort eine
Förderzusage erhalten. In den
Wettbewerbsunterlagen ist man
von Baukosten in Höhe von rund
16 Millionen Euro ausgegangen.
Die Städteregion will bereits
jetzt die Bürger in die Planung mit
einbeziehen und wird das Projekt
in Kürze auf der Internetplattform
www.unserac.de einstellen.

Das Gefühl von Heimat in
den Trümmern des Kriegs
am 26. November 1944 zelebrierte Bischof Joseph van der Velden im aachener
Dom ein Pontifikalamt zum 1. advent. es ging ihm um etwas vorweihnachtliche
stimmung in der zerstörten stadt. es fehlten Wohnungen, strom und Wasser.
Von GeorG DünnwalD
Aachen. Es war kalt in Aachen am
26. November 1944. Und es war
Sonntag, der 1. Advent. Bischof Joseph van der Velden wollte unbedingt im Dom ein Pontifikalamt
halten. Zuvor sind lediglich in den
angrenzenden und leidlich erhaltenen Domkapellen Gottesdienste

zelebriert worden. Den wenigen in
Aachen verbliebenen Bürgern
wollte der aus Übach stammende
Oberhirte mit diesem Adventshochamt ein Gefühl von Heimat
und Geborgenheit vermitteln.
Noch waren viele Aachener evakuiert und noch nicht wieder in
ihre Heimatstadt zurückgekehrt.
Schwerste Zerstörungen durch die

Repair-Café klingt bei
chilliger Musik aus

Aachen. Der Verein Digitales Aachen (Digitac) öffnet am heutigen Samstag wieder das RepairCafé, Martinstraße 10-12. Zwischen 15 und 18 Uhr können
Gäste ihre defekten Gegenstände mitbringen und mit
fachkundiger Hilfe prüfen lassen, ob und wie sich noch etwas
reparieren lässt. Im Anschluss
an das Café klingt der Abend bei
chilliger Musik und einem gemütlichen Beisammensein aus.

Samstag, 29. November 2014

70 Jahre alte Bilder: Der emeritierte Domkapitular august Peters kann anhand der historischen aufnahmen lebendig den damaligen Zustand des
aachener Münsters beschreiben.
Foto/Repros: Heike Lachmann

mehr als 70 Bombenangriffe prägten das Stadtbild, an ein modernes
städtisches Leben war überhaupt
nicht zu denken.
Auch der Aachener Dom war in
Mitleidenschaft gezogen worden.
Zwar war von Seiten des Bistums
viel getan worden, um die ehrwürdige Kathedrale vor Zerstörungen
zu schützen, doch gelungen ist
dies nicht in Gänze. Der einflussreiche Oberhirte, der mit dem von
den US-Truppen eingesetzten
Oberbürgermeister Franz Oppenhoff befreundet war, wollte den
wenigen verbliebenen Aachener
Bürgern mit dem Adventshochamt ein vorweihnachtliches Gefühl vermitteln.
Der emeritierte Domkapitular
August Peters hat jede Menge Dokumente und Fotos aus der direkten Aachener Nachkriegszeit der
ehemaligen Kaiserstadt gesammelt, darunter auch solche, die die
verheerenden Zustände im und
um den Aachener Dom zeigen. „Es
wird Zeit, dass wenigstens ein paar
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“, ist der Geistliche
überzeugt. Denn immerhin sei vieles in Aachen zerstört worden. Die
US-Truppen, die bereits im Sep-

Radio überträgt 1944 ersten jüdischen Gottesdienst aus aachen
„Wir senden nun eine spezielle sendung von historischer Bedeutung:
den ersten jüdischen Gottesdienst,
der aus Deutschland übertragen
wird, seit Hitler an die Macht kam“,
leitete der sprecher des Radiosenders NBC die Direktübertragung ein.
Max Fuchs war 22 Jahre alt, als er
mit den Us-Truppen aachen erreichte. Gemeinsam mit einem Rabbiner hielt er am 29. oktober 1944
auf deutschem Boden, in direkter
Nähe aachens, ein paar Tage nach
der eroberung aachens durch die UsTruppen, einen jüdischen Gottesdienst ab.
„Ich hatte genauso viel angst wie
alle anderen“, gestand Fuchs später
der New York Times, „aber weil ich

der einzige war, der es machen
konnte, versuchte ich mein Bestes.“

Fuchs hatte sich als soldat der 1. UsInfanteriedivision als sänger zur Verfügung gestellt, weil es keinen kantor gab.
Der aus Polen stammende Fuchs
war vor den Deutschen in die Usa
geflohen und hatte sich freiwillig
zum kriegsdienst gegen HitlerDeutschland gemeldet. er arbeitete
nach dem krieg in der New Yorker
synagoge Congregation Ramath
orah in der West 110th street als
kantor.

Max Fuchs (links) wirkt als kantor
beim jüdischen Gottesdienst am
29. oktober 1944 in der Nähe von
aachen mit.

Er heiratete nach ende des Zweiten
Weltkriegs Naomi Groob. Das ehepaar bekam fünf kinder, er diente
dann am Bayside Jewish Center als
kantor im New Yorker stadtteil
Queens. (dd)

aachen 1944: Im Dezember lag die kirche st. Foillan in Trümmern, nur der
Turm hatte die Bombenangriffe überstanden. auch der Dom war stark beschädigt. Dennoch wurde am 1. advent ein Pontifikalamt gefeiert.
tember Kornelimünster eingenommen hatten, nahmen Anfang
Oktober mit Aachen die erste deutsche Großstadt in den Zangengriff.
Die 30. US-Infanteriedivision
(XIX. US-Korps) und das 18. Infanterieregiment der 1. US-Infanteriedivision (VII. US-Korps) griffen an.
Am 21. Oktober um 12.05 Uhr
schließlich kapitulierte der deutsche Befehlshaber, Oberst Gerhard
Wilck. Er ging mit 3473 Mann in
Gefangenschaft, nachdem USTruppen zu seinem Befehlsstand
durchgebrochen waren.
Darüberhinaus wurden auch
rund 4500 der insgesamt 6000 in
der Stadt zurückgebliebenen Aachener von den US-Truppen in die
heutige Lützowkaserne gebracht
und dort interniert. Aber zum 1.
Advent und dem von Bischof van
der Velden zelebrierten Adventspontifikalamt waren sie allesamt
wieder zu Hause – wenn man in
diesem Zusammenhang überhaupt von einem „Zuhause“ spre-

chen kann. Denn Aachen war eine
Trümmerwüste. Es gab keine intakten Straßenzüge mehr, viele Wohnungen waren völlig zerstört. Die
öffentliche
Grundversorgung
musste erst mühsam wieder aufgebaut werden. Strom, fließendes
Wasser, Gas – das alles war Mangelware. Die Menschen mussten improvisieren und sich mit dem Nötigsten behelfen.

Erst ein Jahr Bischof
Mehr als 40 Prozent des Wohnraums waren durch Bombenangriffe der Alliierten zerstört. „Dem
Bischof war es ein Anliegen, den
wenigen Öchern ein Heimatgefühl
durch einem Adventsgottesdienst
zu vermitteln“, unterstreicht Prälat Peters. Erst ein Jahr zuvor war
van der Velden durch den Erzbischof von Köln, Joseph Frings, der
im Februar 1946 zum Kardinal ernannt wurde, zum Bischof von Aachen geweiht worden.
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