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Manfred Savelsberg führt in seiner Paraderolle als „Hausmeister vomRathaus“
durch den Bushof und angrenzende Straßen des nicht unproblematischen
Viertels imHerzen der Stadt.

„So einfach und schnell.
Frauenkönnen aus
einer Bruchbudeein

Heimmachen, dawären
Männer nie drauf

gekommen.“
Manfred Savelsberg über

Heidemarie Ernst, Leiterin der
Koordinationsstelle Bushof

Eine vergnügliche Liebeserklärung
VONWERNER CZEMPAS

AACHEN „Hallo, Huusmeäster!“, ru-
fen die Leute. Sie winken schon von
weitem und lachen vollerVorfreude.
Mit dem „Huusmeäster“ gibt es im-
mer viel zu lachen. Kabarettist Man-
fred Savelsberg will in seiner Parade-
rolle als„Hausmeister vom Rathaus“
durch den Bushof und nahe Straßen
führen. Lustig auf für alle verständ-
lichem Öcher Platt erzählen, wie das
Problemviertel
sich mausert.

Manni erwartet
30 Spaziergänger
am „Stadtsaal“
in der Kurhaus-
straße in Aachen.
Das war die ver-
gammelte Treppe
runter ins Unter-
geschoss des
Bushofs, einst ein
stinkendes Dreck-
loch voller Müll. Studierende der
RWTH haben ein farbenfrohes Stu-
fen-Theater für kleine Events daraus
gemacht.

„Ming Chefin, et Billa“, freut sich
Manni, ist auch gekommen. Der
Bushof, sagt Oberbürgermeisterin
Sibylle Keupen, sei ein wichtiger Ort,
der sich auf den zweiten Blick erst
erschließe. Er habe großes Poten-
zial. Viele kümmerten sich inzwi-
schen. Sie rühmt als „sprühenden
Quell an Ideen“ und „gute Seele des
Bushof-Viertels“ die mitspazieren-
de „Kümmerin“ Heidemarie Ernst,
Leiterin der Koordinationsstelle
Bushof.

Manni plaudert aus seiner Zeit bei
den Alt-Oberbürgermeistern Linden
und Marcel Philipp und ist nun „je-
spannt, wat et Billa maht“. „Zuerst
mal alles absperren“, lästert der Ka-
barettist. Er führt am Alten Kurhaus
vorbei zum Röhrenbrunnen. Manni
tut verschämt, „der Öcher an sich“,
Mannis Lieblingsfigur, nenne den
Brunnen anders, er ziert und win-
det sich ein wenig, dann aber doch:
„De vezzig Piiemele.“ „Die vierzig

Phallus-Symbole“
übersetzt er für
den Fremdling.

Manni erzählt
von den Zeiten, als
hier im 18. Jahr-
hundert ein Kur-
viertel mit Bädern,
Wandelhallen, Ho-
tels die „Créme de
la Créme“ anzog,
„sujar deä Casano-
va“. Es sprudelten

Quellen und Geldquellen, weshalb
die Aachener als Ersatz später denn
auch Karlspreis und CHIO erfunden
hätten.

Nächster Halt: Hotmannspief. Der
Rasenplatz lädt mit neuen Bänken
und einem hübschen Spielplatz
zum Verweilen ein. Geschäftsleute,
Hausbesitzer und Anwohner ha-
ben eine Interessengemeinschaft
gegründet; es geht aufwärts rings-
um. Vom Neubau Drucks werden
weitere Impulse erhofft. „Neues
Wir-Gefühl“, lobt der Hausmeister
und startet gestenreich eine wilde
Geschichte, wie der„klenge Pippin“
als Karolinger den letzten Merowin-

ger-König ausgetrickst habe und so
Aachen an den Kaiser Karl gekom-
men sei.

Lachend zieht die Truppe weiter.
Am Eck Alexanderstraße/Bibliothek
philosophiert Manni über den Be-
griff Dilemma. „Ein Dilemma ist:
Der eine sacht so, der andere so.“
Das aktuelle Dilemma: Gegenüber
steht die Kirche St. Peter, in der
die Caritas mit dem Café Plattform
Obdachlose, Suchtkranke und an-
derswie Gestrauchelte auffängt. Die
Stadt will sie raushaben, die Caritas
will bleiben.

„Frühschoppen ist hier jedenTag“

Früher, erinnert sich Manni, seien
die Männer sonntags nach dem
Hochamt zum Frühschoppen mar-
schiert. „Frühschoppen ist hier je-
den Tag“, sagt Manni. Was ringsum
täglich passiere, sei eine Zumutung
für alle. „Hier muss etwas passie-
ren“, fordert er. Kümmerin Ernst
ist optimistisch. „Wir werden eine
Lösung finden. Alle gemeinsam.“
Das ist ihr Motto fürs Viertel: „Ge-
meinsam mehr erreichen.“ Ihr Zu-
packen steckt inzwischen viele an,
immer mehr machen mit.

Durch die Couvenstraße mit den
prächtigen Hausfassaden zieht die

Gruppe rüber zum runden „bun-
ten Häuschen“ an der Seite vom
Bushof. Das war eine Abluftanlage,
roher Beton, verschmiert, schmud-
delig. Heidemarie Ernst wurde aktiv.
Mathes Straetmans, Künstlername
„Lazy65“, hat aus dem grauen Klotz
ein buntes Kunstwerk gemacht, eine
fantasievolle Unterwasserwelt. Se-
henswert.

Nächster Stopp Busunterfahrt.
Früher dunkel und dreckig, nun
hell und sauber. Altmodische Neon-
röhren flogen raus, LED-Leuchten
kamen rein. Schmutzstarrende De-
cken „wurden durchfeudelt, 10.000
Spinnen haben ihre Heimat verlo-
ren“, erzählt Manni und lobt die In-
itiative der Kümmerin: „So einfach
und schnell. Frauen können aus
einer Bruchbude ein Heim machen,
da wären Männer nie draufgekom-
men.“ Durch den Bushof geht es
über die Peterstraße „den Jasborn“
runter. Manni zeigt aufs Domizil des
„Theater 99“ im Gasborn, wo viele
kleine Theatergruppen ein zu Hause
gefunden hätten. Das fast ungläubi-
ge Staunen der Huusmeäster-Schar
beginnt. „In den letzten Jahren hat
sich dasViertel zu einem Kiez entwi-
ckelt. Die Promenadenstraße macht
der Pontstraße Konkurrenz, es ist
superschön hier“, schwärmt Manni.

Er zeigt hoch zu einer oberen
Etage über der einst berüchtig-
ten Eckkneipe „Zum Anker“. Da
wohne Rentnerin Ulrike, frühere
„Anker“-Kellnerin, sie blicke den
lieben langen Tag aus dem Fenster
und kommandiere von dort, dass
unten alles in Ordnung bleibe. Alle
imViertel hätten Respekt vor ihr. Ein
Künstler aus der Nachbarschaft hat
ihr einen tönernen Mops modelliert,
damit sie in ihrem Fenster nicht so
alleine sei. Alle gucken hoch, der
Kunst-Mops guckt zurück, Ulrike
ist nicht da.

Rechts ab und das Wunder der
Promenadenstraße tut sich auf.Wer
vom früher übel beleumundeten
Viertel noch weiß – „Hundert Jahre
Knast in jeder Kneipe“, sagt Manni
-, wird es nicht wiedererkennen. Ad-
rette Lokale und Terrassen-Restau-
rants und -Cafés, kleine Geschäfte,
das Atelier des Malers Kai Savels-
berg, Mannis Sohn, Trottoirs und
Straße blitzblank, Blumenkästen.

Als Initiator des Wunders lernen
die Besucher den Jörg Polzin ken-
nen. Der „kölsche Jong“ hat sein
„Häzz noh he verlore“ und sieht
die Promenadenstraße„wie e kölsch
Veedel“ aufblühen. Das„Sturmfrei“
und neu das „Kiez-Kini“ im ehema-
ligen „Hauptquartier“ führt er mit

Partnern. Durch einen Toreingang
lädt er in seine Oase ein: ein schma-
ler Biergarten mit Blumen über Blu-
men. Ein Paradies. Ein Geheimtipp.

„Ein Wirt hat auch eine soziale
Aufgabe“, erzählt Polzin und al-
ten Thekengängern geht das Herz
auf, „hier gibt es ein Wir-Gefühl,
ein Wohlfühlgefühl.“ Wenn die Ul-
rike sich nicht im Fenster blicken
lasse, werde sofort telefoniert und
sich erkundigt, was los sei. Einem
Nachbarn wurde die teure Schau-
fensterscheibe von einer Dumpf-
backe eingeschmissen, da ging im
Viertel der Hut rund und eine neue
Scheibe konnte bezahlt werden.
Sonntags, sagt Sozialwirt Jörg, gibt
es die „schwäbische Kehrwoche“ –
gemeinsam wird die Straße gefegt.
Die Kümmerin schwärmt:„Hier lebt
eine schöne kleine Gemeinschaft.
Sie macht mir die Arbeit leichter.“

WiederKirschbaumsodasViertel

„Frosch-Likörchen“ werden ge-
reicht, Dario vom Restaurant neben-
an serviert Leckerbissen aus seiner
französischen Küche.„Wir bleiben!“
ruft Mannis Schar. Aber es geht wei-
ter über den Synagogenplatz, wo alle
multikulti plaudernd beieinander-
sitzen, den Willy-Brandt-Platz mit
der neuen Café-Terrasse mitten-
mang, durch die Blondelstraße über
die Peterstraße zurück zum Bushof,
an der Ecke Stopp am Kirschbaum,
der sich aus dem Betonboden des
Untergeschosses durch die offene
Decke nach oben gearbeitet hat,
„Symbol für das aufstrebende Vier-
tel“, philosophiert Manni, unten will
sich eine Fischzucht niederlassen.

Am Curry-Palast vorbei, Kultcha-
rakter mit seit 1964 unveränderten
Curry-Rezepten. Letzter Halt in der
Komphausbadstraße unter den Ar-
kaden vorm Alten Kurhaus beim
Blumenhändler. Ihn hat die Küm-
merin von seinem zugigen Straßen-
stand vorm Stillstand-„Lust for Life“
hierhin in ein schickes Lädchen ge-
lotst.

Zwei Stunden dauert Mannis
hochspannende Tour mit Texten
seiner Frau Marlene, eine vergnüg-
liche Liebeserklärung an ein aufblü-
hendes Viertel. Für den Rundgang
haben sich so viele angemeldet, dass
zwei weitere Führungen schon aus-
gebucht sind. Der „Öcher an sich“,
sagt Manfred Savelsberg, lebe mit
Verkleinerungen. Und so verab-
schiedet sich der Huusmeäster von
seinen Gästen: „Jetzt seid Ihr wohl
alle ein bisschen ka-öchen.“

Manfred Savelsberg ist als „Manni d’r Huusmeäster“ in Aachen quasi weltbekannt. Jetzt hat er sich des Themas Bushof angenommen.

Alles andere als eine architektonische Schönheit: Der Bushof an der Aachener Peterstraße. Manfred Savelsberg weiß als
„Manni d’r Hussmeäster“ aber doch Gutes über die aktuelle Entwicklung des Betonbaus zu erzählen.
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Die Ursachensuche
dauert an
Jetzt geht es an die Ursachen-
forschung: Straßenbauer unter-
suchen seit Montagmorgen in der
Süsterfeldstraße, warum die Fahr-
bahn Ende vergangener Woche ab-
gesackt ist. Die Straße ist gesperrt.
Wie lange, kann man nach Aus-
sage einer Sprecherin des Netz-
betreibers Regionetz noch nicht
sagen. Eigentlich war die Süster-
feldstraße als eine zentrale Achse
auf den Umleitungsstrecken rund
um die Großbaustelle Turmstraße
gedacht, jetzt muss der Verkehr auf
der Umleitung umgeleitet werden.
Bereits am Wochenende gab es
Durcheinander, weil viele Ver-
kehrsteilnehmer von der Sperrung
überrascht worden waren. Zumal
Umleitungsschilder unpassender-
weise den Verkehr genau dorthin
leiten. Jetzt soll der Verkehr stadt-
auswärts über den Seffenter Weg
geführt werden. Stadteinwärts
wird auf die Roermonder Straße
verwiesen. Dank des ferienbedingt
geringeren Verkehrsaufkommens
halten sich die Behinderungen
derzeit in Grenzen.
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