
Keine Sorge vor Lieferengpässen
dank großzügiger Lagerfläche
Miele Frauenrath errichtet Lagerhalle für optimalen Warenbestand.

Im GrünenWeg hat in den letz-
ten Wochen der Fortschritt Ein-
zug gehalten. Die Firma Miele
Center Frauenrath, Grüner Weg
62, hat die Zeichen der Zeit
rechtzeitig erkannt und die Ini-
tiative ergriffen. Eine spontane
Idee fand Erwärmung, sie wur-
de rasch in die Tat umgesetzt.
Am Ende stand eine neue, mo-
dere Halle zur Verfügung, da-
mit reichlich Ware undMate-
rial auf Vorrat gelagert werden
können. Für Tom Frauenrath
von Miele war die bisherige
Halle in die Jahre gekommen,
fast 50 Jahre alt und nicht mehr
modern, um den heutigen An-
forderungen gerecht zu wer-
den.
Zwischenzeitlich kann Tom
Frauenrath einen Neubau,
in nur wenigenWochen Bau-
zeit errichtet, stolz vorwei-

sen. Das „Schmuckstück“, 40
mal 15 Meter groß, sticht ins
Auge: Eine Holzhalle, spiegel-
verkehrt je zur Hälfte in zwei
Einheiten aufgeteilt, ist nur
durch eine Wand getrennt. Mit
dem Bau der neuen Halle wur-
de eine ideale Lösung gefun-

den, die den hohen Anforde-
rungen moderner Lagerhaltung
gerecht wird. Zudem steht ein
umfangreiches und großzü-
giges Obergeschoss zur Ver-
fügung, das durch eine mo-
derne Glasdachkonstruktion
besticht und einen lichtdurch-
fluteten Raum bereithält. Gera-
de in der heutigen Zeit, wo es
große Probleme mit der Liefe-
rung gibt, wo „Nachschub“ nur
schwer zu bekommen ist, sei
es von Vorteil, Ware undMate-
rial reichlich auf Lager zu hal-
ten. Mit der neuen Halle wurde
somit dieses Problem weitest-
gehend gelöst. Draußen vor der
Halle wird noch fleißig gearbei-
tet, hier entsteht ein schönes
Entrée, das diesem großzügi-
gen und komfortablen Hallen-
bau angepasst und gerecht
wird. (der)

Moderner Familienbetrieb
mit großer Erfolgsgeschichte

Die Hubert
Flachskampf
GmbH, Sani-
tär und Hei-
zung, seit
1927 ein Fa-

milienbetrieb in dritter Genera-
tion, im Feldchen 15, Aachen,
zu Hause, ist eine „erste Adres-
se“, wenn es um Sanitär und
Heizung geht. Geschäftsfüh-
rer Robert Flachskampf (Foto:
der) und sein fachlich geschul-
tes Personal (inklusive „Mit-
glied Hund Kalle“) gehören zu
den zwölf „Aachener Badma-
chern“, bieten ihren Kunden
eine Rundumbetreuung inklusi-
ve Bad-Chek, bei dem ein Bad-
planer das Bad vermisst, Fo-
tos anfertigt und sich mit den

Kunden abstimmt. Bei Flachs-
kampf liegt der Schwerpunkt
auf individuellem Badbedarf
sowie modernen Heizungs-
systemen. Kundendienst, Re-
paratur undWartedienst sind
selbstverständlich. Über eine
Notfall-Hotline ist man auch an
Wochenenden und Feiertagen
erreichbar. Um auch außerhalb
der normalen Öffnungszeiten
tätig zu sein, sind wichtige Er-
satzteile, Zubehör- undMon-
tagematerialien auf rund 300
qm Lagerfläche eingelagert.
Handwerkliche Zuverlässigkeit
und Beständigkeit haben die
Flachskampf Sanitär Heizung
GmbH zu dem gemacht, was
sie bis heute ist: Ein modernes
Traditionsunternehmen. (der)

Die moderne Halle steht. Die
Ware ist „gelagert“. Nun fol-
gen die letzten Arbeiten für
ein perfektes Entrée.

Foto: Miele Frauenrath
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Anzeigensonderveröffentlichung

Gewerbegebiet

Miele. Immer Besser.

Grüner Weg 62 52070 Aachen Tel. 0241-
151081 www.frauenrath-aachen.de

AUSSTELLUNG BERATUNG VERKAUF
EVENTS SERVICE

Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3
(SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit
Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

Mehr Informationen bei uns:

1 Mehr Infos unter: miele.de/triflex-gzg

Staub, entdecke
unseren stärksten

Staubsauger.
Der Akku-Staubsauger Triflex HX2.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland.
Das ist Qualität, die ihrer Zeit voraus ist. Mach ich doch glatt ...

KOSMETIK DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG

Beauty am Tivoli by Tarlan Tosifi
Krefelder Str. 121 · 52070 AC · tarlan-tosifi.com · 0178/6160797

Habt Ihr beim rasieren schon mal davon geträumt
Haarfrei zu sein? Wir verwirklichen diesen Traum
mit unseren Diodenlaser von MeDioStar Asclepion.
Sichert euch eine kostenfreie und unverbindliche
Beratung inkl. Probebehandlung einer Achsel.

Auch klassische Kosmetik und Wimpernlifting
gehören zu unseren exklusiven Behandlungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tickets für Ihre Wunschveranstaltung erhalten Sie online unter
medienhaus-tickets.de oder im Kundenservice Medienhaus vor Ort.

TICKETS
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AACHEN Die Stadt bietet im Rah-
men des bundesweit stattfinden-
den „Tag der Städtebauförderung“
am Samstag, 14. Mai, zwei geführte
Stadtspaziergänge an. Ziel ist es, auf
die Bedeutung der Freiräume in der
Innenstadt aufmerksam zu machen,
die Rolle der Städtebauförderung
zu verdeutlichen und dabei unge-
zwungen miteinander ins Gespräch
zu kommen. Interessierte können
sich hierzu ab sofort mit einer E-
Mail an theaterplatz@mail.aachen.
de anmelden. Die Anzahl der Teil-
nehmenden ist begrenzt. Der erste
Spaziergang mit dem Thema „Kon-
zert der Plätze in der Innenstadt“
soll die Vielfalt der Plätze in der
Aachener Innenstadt beleuchten
und startet um 11 Uhr am Theater-
platz. Der zweite Spaziergang mit
dem Thema„Städtebauförderung in
der Aachener Innenstadt – wo ist das
Geld verbaut worden?“ führt durch
verschiedene öffentliche Räume,
die mit Unterstützung der Städte-
bauförderung aufgewertet wurden.
Startpunkt ist um 13.30 Uhr eben-
falls am Theaterplatz.

KURZNOTIERT

Stadtspaziergänge
zur Stadtentwicklung

Kappertz-Hölle rockt in
den Mai ist abgesagt

AACHEN Die große Mai-Sause, die
am Samstag, 30. April, im Saalbau
Rothe-Erde, Hüttenstrasse 45-47,
stattfinden sollte, wurde abgesagt.
Musiker der geplanten Power House
Band sind an Covid-19 erkrankt und
befinden sich in Quarantäne. Peter
Kappertz plant einen Ersatzter-
min mit der Power House Band im
Herbst 2022.

Zeichen setzen für Zusammenhalt
VONMANFRED KUTSCH

AACHENDie Pandemie mit ihren ver-
heerenden Folgen, der Klimawandel
und die Wucht der Flutkatastrophe
in der Städteregion, jetzt der Krieg in
Europa: „Mit diesen in der Ballung
nie da gewesenen Erschütterungen
sind unser aller Engagement und
gesellschaftliche Teilhabe immer
wichtiger“, lautet die Botschaft des
Vereinsvorstandes von Aachen Sozi-
al bei der Präsentation der Preisträ-
ger 2022 im Polizeipräsidium. Der
Ort war wohl gewählt. Denn mit Oli-
ver Schmitt erhält ein waschechter
Kriminalbeamter den angesehenen
Preis, dessen Vergabe wegen Coro-
na im Vorjahr ausfiel und nun am 8.
Juni im Rathaus stattfindet.

Der Sänger, Songwriter und Enter-
tainer hatte bei Pandemieausbruch
im Frühjahr 2020 mit der Feuer-
wehrinitiative „Zusammen“ eine

bundesweit beachtete Aktion ge-
startet, die allein auf Youtube eine
Million Mal angeklickt wurde. Mit
seinem Mutmacher-Song „Immer
wieder geht die Sonne auf“ – im
Original von Udo Jürgens – waren
Feuerwehrautos durch die oft leer-
gefegten Straßen der Städteregion
gefahren und hatten ungezählten
Menschen das Gefühl gegeben,
auch im Lockdown nicht allein zu
sein.

„Achtet auf eure Nachbarn, war
die Botschaft. Wir schaffen das –
zusammen!“ würdigt Aachen So-
zial das von Schmitt geschaffene
„Wir-Gefühl“, das „weit über diese
Kampagne vor zwei Jahren“ hinaus
strahle.„Bis heute unterstützt er mit
unzähligen Benefiz-Konzerten Or-
ganisationen wie Menschen helfen
Menschen, Floriansdorf oder den
Malteser Herzenswunsch-Kran-
kenwagen“, bergündeteVorsitzende

Gabriele Mohné. „Zusammen – das
ist die erlebbare gesellschaftliche
Teilhabe. Die alte Lebensweisheit
,Immer wieder geht die Sonne auf‘
erinnert gerade in Kriegszeiten stets
an die Motivation, am unermüdli-
chen Streben nach einer friedlichen
Welt festzuhalten“, sagte Mohné
weiter.

In Anwesenheit von Polizeivize-
präsident Andreas Bollenbach und
Feuerwehrchef Jürgen Wolff wür-
digte Oberbürgermeisterin Sibylle
Keupen, Schirmherrin des Preises,
Aachen Sozial als „eine Marke für
die vielen sozialen Impulse unserer
Stadt“. Und weiter: „Die Initiative
zeichnet ein wunderbares Bild von
einem sozialen Aachen, von dem
viel zu wenig die Rede ist.“ Schnell

habe sie als neue OB „vom ersten
Corona-Tag an wahrgenommen,
wie fix der Funke der Hilfsbereit-
schaft in dieser Stadt überspringt“.

Menschliche Nähe ganz anderer
Art zeichnet die diesjährige Nach-
wuchspreisträgerin Judith Pletten-
berg aus. Die Medizinstudentin
und Kinderkrankenpflegerin im
Klinikum Aachen engagiert sich im
Trauerprojekt„Diesseits“ von Maria
Pirch, der Gemeindereferentin der
Pfarre Franziska von Aachen. Ihr Au-
genmerk gilt dabei vor allem trau-
ernden Kindern: „Durch meinen
behinderten Bruder konnte ich im
Familien- und Bekanntenkreis fest-
stellen, wie früh Trauer anfängt und
wie unterschiedlich Kinder trauern.
Ich denke, dass es gerade für Kinder

und Jugendliche wichtig ist, dafür
einen geschützten Raum zu finden“,
sagt die 31-Jährige.

Die Umwelt würde auf trauern-
de Kinder oft mit Sprachlosigkeit,
Unsicherheit und Hilfslosigkeit
reagieren – dies betreffe auch El-
tern. „Das Sterben, der Tod und die
Trauer spielen sich nicht im öffent-
lichen Raum ab. Den Kindern sollen
Kummer und Leid erspart bleiben.
Damit wird das Tabu noch mächti-
ger“, schildert die Preisträgerin den
hoch sensiblen Hintergrund ihres
Engagements. Judith Plettenberg
freut sich auf die Auszeichnung im
Krönungssaal: „Ich verbinde damit
meine Hoffnung, dass Trauer wieder
etwas Normales in unserer Gesell-
schaft sein sollte.“

Oliver Schmitt und Judith Plettenberg sind die Aachen-Sozial-Preisträger 2022. Verleihung am 8. Juni im Rathaus.

Der gemeinnützigeVerein
„Aachen Sozial“ unterstützt soziale
Projekte und ehrenamtlichen Ein-
satz quer durch unsere Gesellschaft.
Allein 2021/2022 konnten 40.000
Euro verwendet werden, darunter
10.000 Euro für ukrainischeWai-
senkinder.

DiePreisverleihung „Aachen
Sozial“, im Vorjahr wegen Corona

ausgefallen, blickt auf eine lange
Reihe tatkräftiger Persönlichkeiten
zurück: Martin Lücker (2007),
Toni Jansen (2008), Meino Heyen
(2009), Joachim Neßeler (2010),
Michael Nobis (2011), Georg
Quadflieg (2012), Wolfgang „Tim“
Hammer (2013), TomHirtz (2014),
Stefan Küpper (2015), Margit
Kohl-Woitschik und Gisela Kohl-Vo-
gel (2016), Boris Bongers (2017),
Jochen Geupel (2018), Alice und
Eduard Brammertz (2019), Heike
Heinen (2020).

10.000Euro für
Waisenkinder

INFO

GabrieleMohné (links), Vorsitzende von Aachen Sozial, mit Preisträger Oliver Schmitt und Nachwuchspreisträgerin
Judith Plettenberg. FOTO: RALF ROEGER


