
Blumen für die Jakobstraße

AACHEN, 06.05.2022 – In Aachens historischer Jakobstraße wird zurzeit zwischen den Einmündungen 
Trichtergasse und Paulusstraße gebaut. Die Regionetz GmbH erneuert Versorgungsleitungen und 
-installationen und in einer späteren Phase wird die Straße derart umgebaut, dass das Einkaufserlebnis 
in den zum Teil alteingesessenen und überwiegend inhabergeführten Geschäften zu einem wirklichen 
Vergnügen macht. Der gesamte Aufenthalt dort wird zu einer ganz neuen Erfahrung für die Besucher.

Als Teil des zukünftigen „Premiumfußweg 7“ wird der untere Teil der Jakobstraße zwischen Anschluss 
„Marktplatz“ und dem „Grabenring“ im Sinne von mehr Aufenthaltsqualität neugestaltet.  Zu Gunsten von 
mehr Raum für Fußgänger, wird das Konzept für den Fahrzeugverkehr überarbeitet. Dazu werden unter 
anderem abgesenkte und breitere Gehwege angelegt und neue Verweilzonen eingerichtet, außerdem 
werden noch zusätzliche Bäume gepflanzt. Bis es aber soweit ist, werden wohl fast zwei Jahre vergehen.

„Die Jakobstraße blüht auf“

Um allen Besuchern der Jakobstraße auch während der Bautätigkeiten dennoch einen interessanten 
Aufenthalt zu bieten und mögliche Unannehmlichkeiten beim Erreichen ihrer Lieblingsgeschäfte 
abzumildern, engagieren sich viele Unternehmen und Geschäftsleute in der Jakobstraße mit den 
verschiedensten Aktionen. Als weithin sichtbare Gegenmaßnahme zu „Baustellen-Tristesse“ und 
dem typischen „Hindernislauf“ zwischen den Absperrbaken, sprießen seit einigen Tagen imposante 
„Blumenfahnen“ in leuchtenden Farben und mit spektakulären Blüten außen an vielen Geschäften. Beim 
Anblick dieser prachtvollen Zeichen von Zuversicht 
und Optimismus kommt bei jedem große Freude 
auf. Verbunden damit, bitten die Ladeninhaber ihre 
Kunden, Freunde und alle Besucher, auch während 
der unvermeidlichen Bautätigkeiten zu einem Besuch 
in die Jakobstraße zu kommen und auch weiterhin die 
vielfältigen Angebote und tollen Einkaufsmöglichkeiten 
wahrzunehmen.

In Kontakt bleiben

Die Baustelle Jakobstraße im Netz:
www.baustellejakobstrasse.de

Medien-Service und Anfragen zu
Die Jakobstraße in Aachen:
www.jakobstrasseaachen.de/kontakt/
oder direkt: jakob@jakobstrasse.de
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