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nEUES SPIELGERÄt

Alles dreht sich
um den Spinner

▶ Seite 16

HEImatfESt

Viele Attraktionen zur
Kupferstädter Stadtkirmes

▶ Seite 17

Wissen Sie welcher Tag gestern
war? Nein! Ganz einfach: Ges-
tern war Siebenschläfertag. Das
Wetter, das uns gestern durch
den Tag begleitet hat, wird also
nun siebenWochen lang anhal-
ten. Das zumindest besagt eine
alte Bauernregel.Was das be-
deutet? Ist wird nicht richtig
warm, ist aber auch nicht wirk-
lich kalt. Es regnet vielleicht
malmehr oder weniger und die
Sonne kommt auch nur verein-
zelt hinter denWolken hervor.
Was das allerdingsmit dem Sie-
benschläfertag zu tun hat, ist
der Vogelsängerin noch nicht
ganz klar. Schließlich gibt es in
der Kupferstadt dochmeist nur
zweiWetterarten: warmen oder
kalten Regen.

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kURznotIERt

Neue Kehrmaschine
statt ein Kanal-Lkw
Stolberg. Eigentlich wollte das
Technische Betriebsamt in die-
sem Jahr einen neuen Lkw zur
Bewirtschaftung der Kanalisa-
tion beschaffen. Dieses Vorha-
ben soll nun auf das kommende
Jahr verschoben werden, weil
der Ersatz einer Kehrmaschine
dringlicher erscheint. Sie kostet
rund 230 000 Euro. Das Altfahr-
zeug werde nicht nur im inner-
städtischen Kehrbezirk einge-
setzt, sondern auch zu Sonder-
reinigungen in allen Stadtteilen,
bei Großveranstaltungen, auf
Friedhöfen sowie imHerbst zur
Laubbeseitigung. Geplant war,
die Kehrmaschine erst in zwei
Jahren zu ersetzen. Aber auf-
grund des dauernden Einsatzes
sei die vorhandeneMaschine
verschlissen und verursache be-
reits jetzt erhebliche Stillstands-
zeitenmit entsprechenden Re-
paraturkosten. Ein entsprechen-
des Umstellen der Haushalts-
mittel soll der Hauptausschuss
auf seiner Sitzung am 11. Juli
beschließen. (-jül-)

Mädchenchor am Dom
singt in St. Hubertus
Stolberg-Büsbach. Auf Einla-
dung zum 150-jährigen Be-
stehen des Kirchenchores St.
Hubertus Büsbach gestaltet der
Mädchenchor amAachener
Dom am Sonntag, 2. Juli, die
Messe in der Büsbach Pfarrkir-
chemusikalisch. Sie beginnt
wie gewohnt um 11Uhr.

Planungen laufen an für
Büsbacher Dorfmitte
Stolberg-Büsbach.Die Planun-
gen für den Neubau der Bi-
schofstraße und die Umgestal-
tung des Büsbacher Dorfmittel-
punktes sollen nun anlaufen.
Auf seiner Sitzung am 13. Juli
soll der Bau- und Vergabeaus-
schuss nach erfolgter Ausschrei-
bung ein Ingenieurbüro damit
beauftragen. Die bisherigen
Kostenschätzungen gehen von
720 000 Euro für den Neubau
der Bischofstraße sowie zwei
Millionen Euro für die Gestal-
tung des Umfeldes des Büsba-
cherMarktes einschließlich des
angrenzendenWilhelmbusch
und des Bereiches AmDenk-
mal/Auf der Höhe aus. (-jül-)

Auf den Stolberger Spielplätzen stehen eine Menge
Veränderungen an. Die Calisthenics-Geräte auf der
Liester sollen noch in diesem Jahr nutzbar sein.

EinTreffpunkt
fürmehrere
Generationen
Von Sonja ESSERS

Stolberg. Rutsche, Schaukel und
Wippe? Das war einmal. Damit
Spielplätze heute für die kleinen
und großen Besucher attraktiv
sind, müssen schon sogenannte
Calisthenics-Geräte oder Panna-
Arenen vorhanden sein. „Die Er-
wartungshaltung hat sich in den
vergangenen Jahren komplett ge-
ändert. Heute stehen in den meis-
ten Gärten schon Rutschen und
Schaukeln. Da möchte man auf
dem Spielplatz natürlich andere
Geräte sehen“, sagt JosefOffergeld.
Der stellvertretende Leiter des Ju-
gendamtes der Stadt Stolberg
meint: „Heute sieht die Welt der
Kinder anders aus. Mit den Spiel-
plätzen wollen wir Smartphones
und Spielkonsolen etwas ent-
gegensetzen.“

Josef Offergeld und Jugendpfle-
ger Michael Bosseler kennen sich
auf den insgesamt 55 Spielplätzen
in Stolberg bestens aus. Und auf
denen tut sich derzeit jede Menge.
Erst Anfang März beauftragte der
Kinder- und Jugendausschuss die
Verwaltung, in diesem Jahr noch
mehrere Maßnahmen an acht
Standorten umzusetzen. Insge-
samt investiert die Stadt
117500 Euro in öffentliche Spiel-
plätze. Und damit nicht genug. Im

kommenden Jahr sollen weitere
50000 Euro investiert werden, da-
mit ein Projekt an der Ardennen-
straße (Liester) realisiert werden
kann. Dort soll 2018 unter ande-
rem ein Mehrgenerationenspiel-
platz entstehen. „Spielplätze sind
Orte, an denen sich Familien tref-
fen und die bestehennicht nur aus
Mutter, Vater und Kind“, sagt Of-
fergeld. Deshalb sei es wichtig, die
Interessen von jungen und älteren
Menschen zu berücksichtigen.

Mit eigener Muskelkraft

Bereits für dieses Jahr hat sich die
Verwaltung einiges vorgenom-
men. Auf dem Gelände soll die
erste Calisthenics-Anlage in Stol-
berg entstehen. Was sich dahinter
verbirgt? Calisthenics-Geräte be-
dientmanmit der eigenenMuskel-
kraft. Ähnlich wie in einem Fit-
nessstudio – mit einem Unter-
schied: „Diese Anlage hat auch
einen wichtigen sozialen Aspekt.
Ein Sportstudio kann sich schließ-
lich nicht jeder leisten“,
sagt Michael Bosseler.
Noch in diesem Jahr soll
die Anlage, deren Entste-
hung ein Antrag des Ju-
gendparlaments voraus-
gegangen ist, eingeweiht
werden. Bisher habendie
Arbeiten – dazu gehört
nebender Errichtung der
Geräte auch das Aufstel-
len eines neuen Zaunes
sowie ein entsprechen-
der Fallschutz – aller-
dings nochnicht begonnen.Dafür
tut sich hinter den Kulissen bereits
eineMenge. „Momentan befinden
wir uns noch im Auswahlprozess
und der findet unter der aktiven
Beteiligung der jungen Menschen
statt. Für uns ist das ein deutliches
Signal, wiewichtig ihnendiese An-
lage ist“, sagtMichael Bosseler.

Vor der Auswahl der Geräte, die
derzeit stattfindet, stand allerdings
die Suche nach einem geeigneten
Ort für die Calisthenics-Anlage.
„Wir denken, dass sich die Geräte
gut in das Gesamtkonzept einfü-
gen werden. Schließlich verursa-
chen sie keinen Lärm“, sagt Bos-
seler.

Der Spielplatz in der Ardennen-
straße ist nicht der einzige, dermo-
mentan auf der Agenda der Ver-
waltung steht. Auf dem Spielplatz
in der Krausstraße (Mühle) soll es
bald eine Panna-Arena, ein Fuß-
ball-Kleinspielfeld, geben. „Das

wird noch in diesem Jahr fertig“,
sagt Offergeld. Bei einem zweiten
Spielfeld, das den Marie-Juchacz-
Park auf der Liester bereichern soll,
sei man allerdings noch nicht so-
weit. Der Beschluss liege noch
nicht vor, derzeit befindeman sich
noch in der Erörterung, sagen Of-
fergeld und Bosseler.

Anders sieht es da auf den Spiel-
plätzen an der Fröbelstraße (Don-
nerberg) und Arnoldsmühlen (In-
nenstadt) aus. Eigentlich sollte für
rund 20000 Euro ein neues Multi-
funktionsspielgerät für den Spiel-
platz an der Fröbelstraße ange-
schafft werden. Doch die jährliche
Prüfung des Technischen Betriebs-

amts (TBA)machte derVerwaltung
einen Strich durch die Rechnung.
Im Rahmen der Prüfung stellten
die Mitarbeiter fest, dass das Spiel-
gerät auf dem Spielplatz Arnolds-
mühlen nicht mehr funktions-
tüchtig ist und sperrten es ab. Zahl-
reiche Beschwerden gingen darauf
bei Offergeld und seinen Kollegen
ein. „Manchmal sieht man einem
Gerät nicht direkt an, dass es de-
fekt ist. Aber die Sicherheit der Kin-
der steht an erster Stelle“, sagt Of-
fergeld.

Thema nicht von der Agenda

NunwollenOffergeld undBosseler
den Mitgliedern des Kinder- und
Jugendausschusses, der am Don-
nerstag tagt, vorschlagen, das be-
reitgestellte Geld anstatt für den
Spielplatz an der Fröbelstraße in
den Spielplatz Arnoldsmühlen zu
investieren. Dort soll dann im
kommenden Jahr ein neues Spiel-
gerät aufgestellt werden. „Das
Thema ist damit nicht von der
Agenda.DieDringlichkeit auf dem
Spielplatz Arnoldsmühlen ist aber
höher“, sagt Offergeld.

Weniger aufwendig sind die
Arbeiten auf den Spielplätzen Am
Wolfeter (Mausbach), an der
Buschstraße (Schneidmühle), am
Magaritenweg (Donnerberg) und
an der Von-Asten-Straße (Donner-
berg). Dort wurden neue Spielge-
räte – darunter Wippen und ein

Spielhäuschen – bestellt, die in den
kommenden Wochen aufgebaut
werden sollen. Das Technische Be-
triebsamt half zudem mit einer
Tischtennisplatte amGrenzweg in
Werth aus. Dort war die Platte in
der Vergangenheit Vandalismus
zum Opfer gefallen. „Das TBA
teilte uns mit, dass es noch eine
Tischtennisplatte hätte, die sie
dortmontierenwürde“, sagtOffer-
geld. Abgeschlossen sind die Arbei-
ten am Spielplatz am Eburonen-
weg (siehe Infobox), der in der
kommendenWoche eröffnetwird.

Kennen sich auf den 55 Spielplätzen in Stolberg bestens aus: JosefOffergeld, stellvertretender Leiter des Jugend-
amtes der Stadt Stolberg (links), und Jugendpfleger Michael Bosseler. Foto: Sonja Essers

Die Arbeiten auf demSpielplatz am
Eburonenweg sind nun abgeschlos-
sen. Foto: Michael Bosseler

„Heute stehen in den meisten
Gärten schon Rutschen und
Schaukeln. Da möchte man
auf dem Spielplatz natürlich
andere Geräte sehen.“
JoSef offergelD,
STellv. leiTer JugenDAMT

Die eröffnung des neugestalteten
Kinderspielplatzes Eburonenweg in
Büsbach finden amMittwoch, 5.
Juli, ab 16.30 Uhr statt.

Mit einem Karussell, Fitness-, Ba-
lancier- und Sportgeräten sowie
einer Kletteranlage ist dort ein ge-
nerationengerechter Spielplatz für
unterschiedliche Altersgruppen
entstanden.

neben der offiziellen Eröffnung
durch Bürgermeister Dr. TimGrüt-
temeier sollen eine Hüpfburg sowie
ein Spielmobil für Freude sorgen.
Die kleinen Gäste können sich auch
schminken lassen.

eburonenweg:
Spielplatz wird eröffnet

Einst war er ein Garten am Rande
einer kleinen Straße, der den Tuch-
macherfamilienOffermann undStol-
tenhoff gehörte: Der Oberstolberger
Markt erhielt erst ab 1852 seine heu-
tige Funktion, nachdem die damalige
Gemeinde Stolberg das Gelände zwi-
schen denWebstühlen und den Brau-
kesseln der Ketschenburg erworben
hatte. Ziel ihres damaligen Entwick-
lungskonzeptes war es, zur Entlas-
tung des Marktplatzes in der Altstadt
einen neuen Handelsplatz am Rande
der Neustadt zu schaffen und die
Funktionalität der Zweifaller Straße

den steigendenVerkehrsbedürfnissen
anzupassen – sprich die Fahrbahn zu
erweitern. Ende des 19. Jahrhunderts
folgte bis 1957 zudem die Straßen-
bahn. In der Folge des Umbaus der
Ketschenburg zum Verwaltungssitz
der EWV ab 1984 erhielt der Ober-
stolberger Markt neben dem Namen
Willy-Brandt-Platz im Wesentlichen
seine heutiges Aussehen, das nur
noch einmal mit dem Bau des Burg-
Centers 2007/09 verkleinert wurde.
Parkplätze, Straße und der Knoten-
punkt von Bus und Bahn kennzeich-
nen die Funktionalität des Platzes am

Fuße derAltstadt. Heute zielt das ak-
tuelle Entwicklungskonzept der Stadt
darauf ab, die Trennung der unter-
schiedlichenNutzungsarten aufzuhe-
ben und einen attraktiven Stadtein-
gang zu schaffen, der eine unmittel-
bare Anbindung an die Alt- und Neu-
stadt bietet.Damit im Rahmen des
Entwicklungskonzeptes Talachse
Innenstadt der Umbau der Pforte zur
Innenstadt im Jahr 2019 beginnen
kann, ist bereits die Planungsphase
angelaufen. Ende Mai hatte die Stadt
die Planungsbüros DTP aus Essen und
Scape aus Düsseldorf beauftragt,

Vorentwürfe einer hochwertigen
städtebaulichen Gestaltung des ge-
samten Oberstolberger Marktes zu
erarbeiten: Aachener- und Zweifaller
Straße sowie Willy-Brandt- und
Heinrich-Böll-Platz sollen mit neuer
Funktionalität einheitlich gestaltet
werden. Der Oberstolberger Markt
ist nach Frankental, Kaiserplatz, Rat-
hausstraße und Steinweg nicht nur
der fünfte Baustein zur Aufwertung
der Innenstadt, sondern als Eingangs-
tor zur Alt- und Neustadt eine wich-
tige Visitenkarte für Besucher der
aufstrebenden Touristenstadt. Auf

Basis dieser Vorentwürfe, die anony-
misiert vorgestellt werden, sind alle
Bürger eingeladen, im Rahmen einer
Planungswerkstatt eigene Ideen zu
entwickeln und in dieGestaltung ein-
zubringen. Sie beginnt am Mittwoch,
12. Juli, um 18.30 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Rathauses. Nach der
Einführung besteht wie gewohnt die
Gelegenheit, in Gruppen eigene Vor-
schläge zu erarbeiten, die in weiteren
Veranstaltungen vertieft werden.
Mehr zum Konzept gibt‘s im Internet
unter www.stolberg.talachse-innen-
stadt.de. Foto: J. Lange

Die nächste Planungswerkstatt steht an: Soll der Oberstolberger Markt etwa wieder wie einst ein Garten werden?


