PARK(ing) Day 2018
in Aachen
am Theaterplatz
21. September 2018

Mobilität ist für den Menschen da - nicht umgekehrt.
In Aachen gibt es viele Orte, die dadurch städtebaulich unter ihren Möglichkeiten bleiben. Dazu gehört der Platz rund um das Stadttheater und die hier
beginnende Theaterstraße, die eigentlich eine natürliche Hauptachse für den
Fuß- und Radverkehr bilden könnte. Tatsächlich ist sie ursprünglich auch
einmal so konzipiert worden, nämlich als Flaniermeile. Heute aber hat die
Theaterstraße eher eine trennende Wirkung, und das Theater selbst liegt wie
eine Insel im Strom der Auto- und Busverkehre und ist deshalb leider vom
Rest der Innenstadt separiert.
Am PARK(ing)Day 2018 konnte man ausprobieren, wie es anders möglich
wäre.
Was wäre, wenn der Theaterplatz nicht nur dem Autoverkehr zur Verfügung
stehen würde? Wenn es andere Nutzungskonzepte gäbe? Wenn es mehr
Raum gäbe, der von den Menschen als Aufenthaltsort genutzt werden kann?
Der PARK(ing)Day 2018 ist ein Experiment, das diese Überlegungen anschaulich macht.
Und die Erfahrungen daraus sind durchaus wichtig und interessant. So hat
sich zum Beispiel gezeigt, dass der „Wohlfühlfaktor“ noch nicht ganz so hoch
war - und das lag nicht nur am schlechten Wetter, sondern auch am Lärm
und den Abgasen der weiterhin in geringem Abstand vorbeirauschenden
Fahrzeuge.
Ein Fazit war für uns die Erkenntnis, dass eine Seite des Theaters komplett
umgewidmet und für den Autoverkehr gesperrt werden sollte. Dann kann
dort aus der heute wenig einladenden Ecke ein angenehmer Ort werden, der
für Fußgänger auch den Einstieg in die Flaniermeile Theaterstraße schaﬀt.
Das Theater würde dadurch auch erlebbar an das Ensemble um den Elisengarten heranrücken und ein urbaner Raum von hoher Qualität entstehen.
Videodoku der Tema AG: www.youtube.com/watch?v=n6l_FybFdO0

Bildquelle: Stadtarchiv der Stadt Aachen
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16. und 23. September, Südraum Aachen
TESTFAHRTEN NETLINER
maximale Flexibilität – mit dem NetLiner
ganz einfach online oder per telefon Fahrten buchen und umsonst testen
17. September, 19 – 21.30 Uhr, DepOt talstraße
4. MOBILITÄTSFORUM
Vorträge und Diskussionen zum thema:
„Das Auto in der Stadt. Wir müssen reden.“
17. – 21. September
MOBILITÄTSWOCHE AN SCHULEN
einige Aachener Schulen beteiligen sich in
diesem Jahr mit eigenen Aktionen.
18. September, 10 – 16 Uhr, Klosterplatz
INFOSTAND VON VELOCITY UND
CAMBIO ZU GETEILTER MOBILITÄT
18. September, 19.00 Uhr, Apollo Kino
KINOABEND: „WIE ROLLT DIE STADT
VON MORGEN?“
ein 45-minütiges porträit von Aktivisten der
Critical-mass-bewegung mit Diskussion.
trailer unter https://vimeo.com/190195157
19. September, Neuköllner Straße 1
ASEAG-BETRIEBSHOFFÜHRUNG
besichtigung des ASeAG-Geländes,
Anmeldung unter 0241 XXXXXXXX

„raststätte“ in der Lothringer Straße.
Geführter Stadtspaziergang um xxx Uhr.
20. September, 18.30 Uhr, nn
DIGITALISIERUNG UND MOBILITÄT
Offene Arena-Diskussion zum thema
Digitalisierung und Verkehr
21. September, 12 – 18 Uhr, theaterplatz
PARK(ING) DAY – MEHR PLATZ FÜR
MENSCHEN, VCD Aachen
Umnutzung von Parkflächen im Straßenraum
21. September, 20 Uhr, Grabenring
BIKE NIGHT 2018 – für eine lebendige Stadt
möglichst viele radfahrer folgen dem
„Soundbike“ und umrunden mehrfach den
Grabenring – gute Laune garantiert.
22. September, 11 – 17 Uhr, templergraben
ERLEBNISTAG MOBILITÄT
testen Sie die Angebote vieler partner.
machen Sie z. b. eine probefahrt mit e-Auto
oder pedelec oder besichtigen Sie den
e.Go-mover und den NetLiner. Oder machen Sie mit beim Lastenradrennen oder
dem Geschicklichkeitsparcours auf Lastenrädern. Attraktive Gewinne winken, u. a. ein
Sprit-Spar-training des ADAC.
mehr Infos zu den Aktionen:

20. September, 10 – 18 Uhr, Suermont-Viertel
NAHMOBILITÄT IM SUERMONT-VIERTEL
Gezeigt wird ein „Zukunftsfenster“ mit
premiumweg und radvorrangroute vor der

www.umweltbundesamt.de
www.mobilitaetswoche.eu

www.aachen.de/mobilitaetswoche

„Mache dich zum Klimaretter“
Kontakt

Stadt Aachen
Abteilung Verkehrsmanagement
verkehrsmanagement@mail.aachen.de

Von jedem während der „europäischen mobilitätswoche“
verkauften ticket des bartarifs (z. b. einzel-, 4Fahrtenund tages-tickets) spendet der Aachener Verkehrsverbund gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen 10 Cent
für die Pflanzung neuer Bäume im AVV-Gebiet.
mehr Infos zur Aktion „mache dich zum Klimaretter“
sowie interessante Umweltfakten zu bus und bahn
finden Sie unter: www.avv.de/klima

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich für eine umwelt- und menschengerechte Mobilität in. Dabei hat er vor allem das Zusammenspiel der
verschiedenen Verkehrsarten im Blick. Wir wollen erreichen, dass die Interessen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer, aber auch von Kultur und
Tourismus, Handel , Gastronomie und Anwohnern gewahrt werden.
Wie stellen wir uns die Stadtgestaltung der Zukunft vor? Und konkret: Was
wäre, wenn der Theaterplatz nicht nur dem Autoverkehr zur Verfügung stehen würde? Wenn es andere Nutzungskonzepte gäbe? Wenn es mehr Raum
gäbe, der von den Menschen als Aufenthaltsort genutzt werden kann?
Beim PARK(ing)Day 2018 konnten einige dieser Überlegungen ausprobiert
und anschaulich gemacht werden. Die gemeinsame Aktion hat nicht nur
Spaß gemacht, sondern wir haben durchaus wichtige und interessante
Erfahrungen gewonnen. Vor diesem Hintergrund ist der PARK(ing)Day mit
seinen Ideen „Was könnte sein, wenn …?“ auch in diesem Jahr wieder besonders spannend.
https://nrw.vcd.org/der-vcd-in-nrw/aachen-dueren/parkingday-2018/
Filmdoku von Ulrich Bierwisch, VCD:
www.youtube.com/watch?v=_mbVmbYjyYk

Zwar gibt es noch immer Leute, die daran zweifeln, aber man kann den Klimawandel
nicht mehr leugnen. Die Auswirkungen haben wir selber in Deutschland dieses Jahr
ganz deutlich gespürt. Genauso wenig kann man die schlechte Luftqualität in Aachen
ignorieren, verursacht vor allem durch den PKW-Verkehr. Wer täglich zu Fuß geht oder
mit dem Rad durch Aachen fährt, macht die Erfahrung: es ist gefährlich, es riecht nicht
gut, es fahren viel zu viele Autos. Das belegen die zahlreichen Schadstoﬀ-Messstellen in
der Stadt. Man weiß auch, dass es so nicht weiter gehen kann. Jeder von uns muss sein
Mobilitätsverhalten in Frage stellen und nach Alternativen zum Auto suchen.
Mit dem PARK(ing)Day in Aachen zeigen lokale Initiativen, wie es gehen kann und worum es überhaupt geht : An diesem Tag nehmen nicht die Autos den Platz in der Stadt
ein, sondern die Menschen erobern wieder die Straße für sich.
cambio CarSharing macht mit, weil dies genau die Motivation der Firma seit ihrer
Gründung vor 28 Jahren ist : weniger Autos in den Städten. Nicht für jeden ein Auto,
sondern wenige Autos für viele. Wer kein Auto besitzt, legt seine Wege in der Stadt zu
Fuß, mit dem Rad oder dem Bus zurück. Ein CarSharing-Auto bringt ihn dorthin, wohin
es sonst nicht anders geht.
Der PARK(ing)Day 2018 in Aachen war wieder ein toller Tag. Es macht Mut, mit Menschen zu arbeiten, die ihre Energie für eine lebenswerte Stadt einsetzen und die denken, dass der Klimawandel oder die schlechte Luftqualität in Aachen keine Fatalität ist
sondern eine Entwicklung, die wir zusammen stoppen können. Alle sind zum Mitmachen eingeladen. Wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein.
www.cambio-carsharing.de/aachen

Der Bereich rund um den Theaterplatz ist so wichtig für die Aachener Innenstadt - hier gibt es nicht nur individuellen und qualitätsreichen Einkauf und
eine vielfältige Gastronomie, sondern auch viele anspruchsvolle Kulturangebote, die sich auch in den öﬀentlichen Räumen ausdrücken sollten!
Als Innenstadtbewohner des SuermondtViertels und auch als Gründer des
zentralen Urbanen Gemeinschaftsgarten HirschGrün setzen wir uns für
ein besseres Zusammenspiel dieser Potenziale ein!
Deshalb unterstützten wir die Auswahl dieses zentralen Ortes und
nahmen gern an der Präsentation des PARK(ing)Days in Aachen teil.
Wir haben uns besonders gefreut über die überwiegend sehr positive Resonanz der Geschäftswelt an dieser Stelle („hier muss endlich was passieren“)
und auch der Passanten ( „mehr Bäume und weniger Verkehr, damit wir uns
hier aufhalten wollen“). Eine weitere Anregung war, doch die Theaterstraße
als Promenade mit einzubeziehen.
Das Wetter am Veranstaltungstag lud leider nicht sehr zum längeren Verweilen ein, umso mehr wogen die positiven Stimmen und auch die Teilnahme der Aachener Theaterschule, die spontane und mobile Kulturangebote
für alle Altersgruppen beitrug.
Die Wünsche nach mehr Bäumen und Blumen, zu gemütlichem Aufenthalt
und sicherem Platz für Fußgänger und Radfahrer gerade auch im zentralen
Kulturumfeld mit Stadttheater, Musikhochschule und nahem Kinozentrum
macht Mut, das Thema zu vertiefen und für weitere Aktionen im nächsten
Jahr!
https://essbaresaachen.wordpress.com

Trotz des durchwachsenen Wetters hat die Umgestaltung des Stadtraums
beim PARK(ing)Day 2018 einige interessierte Menschen angelockt. Sowohl
Anwohner*innen als auch Besitzer*innen anliegender Geschäfte haben sich
über die erhöhte Aufenthaltsqualität gefreut und sich für eine Umgestaltung des Platzes ausgesprochen.
Damit war der PARK(ing)Day, auch aus Sicht des ADFC, erneut ein von einer
breiten Basis getragener Tag, der Anstöße für eine nachhaltige und menschengerechte Entwicklung des Stadtraums liefern kann.
http://adfc-ac.de

Aktion der Theaterschule Aachen

Aktion Qi Gong auf dem Theaterplatz

Greenpeace Aachen setzt sich für nachhaltige, umweltverträgliche
Mobilität für alle ein.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die meisten Aachener in der
Innenstadt zu Fuß oder mit der Tram unterwegs. Heute können sich
die meisten dies gar nicht mehr vorstellen. Deshalb haben wir uns sehr
gefreut, dass das Stadtarchiv Aachen uns für diesen PARK(ing)Day 2018
mehrere historische Fotos von der Theaterstraße zur Verfügung gestellt
hat. Viele Passanten haben diese interessiert betrachtet und wünschten
sich für die Zukunft wieder mehr autofreie Räume, auch zum Verweilen.
Eine Stadt mit kurzen Wegen, weniger Autos und mehr Grünﬂächen
würde das Leben in den Städten gesünder machen.
Mit farbigen Holzklötzen konnten Passanten ihren individuellen CO2Fußabdruck nachbauen und grob berechnen. Hierbei kamen die Lebensbereiche Wohnen, Ernährung, Konsum und Mobilität zum Tragen.
Den interessierten Passanten wurde schnell klar, dass sich vor allem
beim Mobilitätsverhalten viel CO2 einsparen lässt - ein Wechsel vom
Auto aufs Fahrrad lohnt sich deutlich.
www.aachen.greenpeace.de

„Ja, es hat geregnet. Richtig viel. Aber die Stimmung war wie im letzten
Jahr großartig und das Wetter konnte diese Stimmung kaum trügen.
Wir haben viele interessante Gespräche geführt, viele Probefahrten
anbieten können und das Thema Umgestaltung des Verkehrsraumes
aktiv mit gestalten können. Das wir richtig klasse. Velocity wird sicher
im nächsten Jahr wieder beim PARK(ing)Day dabei sein und freuen uns
schon jetzt auf die tolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten!“
www.velocity-aachen.de

Park(ing) Day
Stadt Aachen soll erfahrbarer werden
21. September 2018
Aachen. War es ein Zeichen höherer Mächte oder nur ein Synonym für die
aktuelle Verkehrssituation in Aachen? In jedem Fall weinte der Himmel, und
eine kleine Träne hatten die Veranstalter des Park(ing) Day im Rahmen der
Europäischen Woche der Mobilität am Theater und in der Kleinmarschierstraße natürlich in den Augen.
Von Peter Schopp
Das Wetter sorgte für unangenehme Verhältnisse und ließ die Bereitschaft
der überschaubaren Fußgängerströme auf Verweilen noch zusätzlich sinken.
„Das ist übrigens ein Punkt, den die Geschäftsleute entlang der Theaterstraße bereits seit Langem kritisieren“, richtete Sabine Neitzel vom veranstaltenden Verkehrsclub Deutschland VCD den Blick auf die Tristesse der Verkehrsader.
Um Alternativen aufzuzeigen, hatte man keine Mühen gescheut und auf
dem Parkstreifen vor den Geschäften in Höhe des Theaters Grünstreifen in
Form von Rollrasen angelegt und Ruhemöglichkeiten mit Liegestühlen und
Sitzbänken geschaﬀen. In loser Folge wurden kurze Lesungen abgehalten,
die über den Verkehrslärm hinweg für Entspannung sorgen sollten.
Nebenbei informierte Velocity über umweltfreundliche Möglichkeiten der
Fortbewegung mit den ausgestellten E-Bikes. Wer Interesse hatte, wurde zu
einer kurzen Stadtrundfahrt in eine E-Rikscha geladen. Abzüge von Fotos, die
das Stadtarchiv zur Verfügung gestellt hatte und Zeugnis von einer verkehrstechnisch sehr viel ruhigeren Zeit ablegten, vermittelten eine Ahnung davon,
was an dieser Stelle möglich wäre.
Bei Greenpeace konnten die Besucher ihre persönlichen CO2-Fußabdrücke
ermitteln, also ihr eigenes Umweltbewusstsein hinterfragen.
In der Kleinmarschierstraße legten Bündnis90/Die Grünen den Finger in dieselbe Umweltwunde. Kaj Neumann, mobilitätspolitischer Sprecher der Partei,
wollte mit den Menschen ins Gespräch kommen und für eine Neuordnung
des Straßenraums werben. „Es stehen eben nur begrenzte Flächen in der
Stadt zur Verfügung. Darauf parken die meiste Zeit des Tages vornehmlich
ungenutzte Fahrzeuge“, plädierte er für ein Umdenken bei Politik, Verwaltung und Bevölkerung.

In entscheidender Rolle: Auch die Stadtbewohner von morgen sorgten
auf dem Theaterplatz für grüne Akzente. Foto: Michael Jaspers

Die Erhöhung der Parktarife begrüßte er in diesem Zusammenhang sehr,
allerdings ist er beim gefundenen Kompromiss skeptisch. „Die Verwaltung
hat alles durchgerechnet und verspricht einen nachhaltigen Eﬀekt durch
die Maßnahme“, zeigte er sich verhalten optimistisch. Seine Partei werde zu
gegebener Zeit nachfragen, wie es um den Erfolg der Aktion bestellt sei.
Sollte dadurch tatsächlich die Park-Belastung am Straßenrand reduziert
werden, „muss der freiwerdende Raum anderweitig genutzt werden“, so
Neumann. Den Grünen schweben dann Baum-Neupﬂanzungen, Radfahrstreifen oder Radabstellmöglichkeiten vor. In jedem Fall soll die Stadt für die
hier lebenden Menschen „erfahrbarer“ und lebenswerter werden. Da können
nach Meinung der Veranstalter Änderungen in die vorgeschlagenen Richtungen nur gut tun.
Der „Erlebnistag Mobilität“ ist Abschluss und Höhepunkt der Europäischen
Woche der Mobilität 2018 in Aachen. Er beginnt am Samstag um
11 Uhr auf dem Templergraben zwischen Wüllner- und Schinkelstraße und
dauert bis 17 Uhr.
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