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Nachdem der sogenannte „kiel-
knick“, auf der östlichen Gehweg-
seite der Rathausstraße für die
Breite der abbiegespuren erforder-
lich, für Diskussionen gesorgt hatte,
werden derzeit die Gehweganlagen
auf der westlichen seite gesetzt.
aber worin sind die Verzögerungen
beimausbau der Rathausstraße be-
gründet? Was wurde alles im Laufe
der ersten beiden Bauabschnitte zu-
sätzlich abgewickelt? Wie ist der
weitere Fortgang derarbeiten in der
Innenstadt? Details zu der Neuge-
staltung bieten heute im ausschuss
für stadtentwicklung, Verkehr und
Umwelt die Fachleute des bauaus-
führenden Unternehmens und der
stadtverwaltung. Diese hatte im
Mai im Hauptausschuss angekün-

digt, dass der abschnitt inklusive
der einmündungen schellerweg und
kaiserplatz bis zum 31. august voll-
endet sein sollen. antworten wer-
den auch erwartet auf die Frage
nach den zeitlichen konsequenzen
für die drei weiteren Bauabschnitte,
die sich ab schellerweg in nördli-
cher Richtung anschließen sollen
und nach ursprünglichem Zeitplan
bereits angegangen worden sein
sollten. Noch unbeantwortet ge-
blieben ist bis dato die Frage, wann
die aseag die anbindung des kran-
kenhauses an den Linienbusverkehr
wieder herstellen kann.
Die öffentliche sitzung im Ratssaal
beginnt am heutigen Mittwoch um
18 Uhr mit einer Fragestunde für
einwohner. Foto: J. Lange

Heute gibt‘s antworten zur Rathausstraße

Von Jürgen Lange

Stolberg. Klar, dass Stolbergs
Feuerwehrchef auch in diesem Fall
aufNummer sicher gehenmöchte.
„Die Silvesternacht wollen wir
noch mit unserer alten Anlage ab-
arbeiten“, sagt Andreas Dovern.
Imneuen Jahr soll‘s dann auch auf
der Feuer- und Rettungswache an
der Kesselschmiede heißen. „Co-
bra 4, bitte übernehmen sie ...“

Nicht nur an Fahrzeugen und
Ausstattung hat in vergangenen
Jahren der Zahn der Zeit genagt,
sondern auch an der Technik. Und
hier insbesondere auf der Leit-
stelle, die zuletzt im Jahr 2003 ein
Update von Hard- und Softeware
erhielt. Cobra 3 nannte sich das
damals. Als jüngste Neuerung
wurde ein E-Call-Modul ergänzt,
das automatisch aus Fahrzeugen
abgesendete Notrufe zur Bearbei-
tung anzeigt.

Aber heute ist „die bestehende
Hardware von C 3 leistungsmäßig
ausgereizt“, sagt Tim Grüttemeier.
Dabei spielt dieses Leitsystem eine
entscheidende Rolle nicht nur in-
nerhalb der Kupferstadt, sondern
auch in der Kommunikation auf
städteregionaler Ebene und darü-
ber hinaus, so der Bürgermeister.
Deshalb soll auf seiner morgigen
Sitzung der Vergabeausschuss die
Beschaffung einer neuen Technik
beauftragen: eben die Hard- und
Software für das Einsatzleitsytem
Cobra 4.

Seit 2011 kommuniziert

Als Leiter des Amtes für Brand-
schutz, Rettungsdienst und Bevöl-
kerungsschutz gehtDovern insDe-
tail: Kernaufgabe der Stolberger
Einsatzzentrale ist „die Annahme
und Bearbeitung von Hilfeersu-
chen des Bürgers in Form vonNot-

rufen sowie die Disposition und
Leitung von Einsätzen“. Zudem
werden die Stäbe für außerge-
wöhnliche Einsätze – in Volkes
MundKrisenstäbe – durchdie Stol-
berger Einsatzzentrale als Füh-
rungsmittel unterstützt. Zudem ist
aber auf gesetzlicher Basis die ge-
meinsame Leitstelle der Städtere-
gionder Stolberger Einsatzzentrale
übergeordnet. Da die Städteregion
bereits Cobra 4 nutzt, bedeutet das
in der Konsequenz für Stolberg,
seine Technik zeitgemäß nachzu-
rüsten. Denn der Landesgesetzge-
ber verpflichte die Kupferstadt,
„ihr Einsatzleitsystemmit demder
Leitstelle der Städteregion zu kop-
peln, umeine zeitgleicheKenntnis
über die eingehenden Notrufe, de-
ren Abfrage und die örtliche wie
qualitative Verfügbarkeit von Ein-
satzmitteln und Einsatzpersonal
zu gewährleisten“, erläutert Do-
vern. Aber Cobra 3 ist nicht nur

veraltet, sondern „für den Betrieb
von Cobra 4 nicht geeignet“. Hin-
zukomme, dass für die moderne
Technik eine andere Infrastruktur
aufgebaut werden müsse, um die
Einsatzzentrale der Feuerwehr den
Anforderungen entsprechend leis-
tungsfähig zu gestalten. „Dieswird
bereits seit 2011 zwischen Rat und
Verwaltung sowie Städteregion
undder Aachener Berufsfeuerwehr
als Betreiber der Leitstelle so kom-
muniziert“, so merkt der Amtslei-
ter an, „und zur Bedingung ge-
macht“.

Feinheiten bereits in Arbeit

Im Keller der Stolberger Einsatz-
zentrale sind die Vorbereitungen –
natürlich vorbehaltlich der politi-
schen Entscheidung über die Be-
schaffung – schon längst angelau-
fen. Im kühlen Serverraum stehen
die Regale für die neue Hardware
bereits parat. Und in seinem be-
nachbarten kleinen technischen
Leitstand, ist Markus Löbbecke be-
reits dabei, die Stolberger Details
und Feinheiten für die neue Leit-
technik bis ins Kleinste vorzuberei-
ten. „Das ist wiemit einemneu ge-
kauften Kleiderschrank“, sagt An-
dreas Dovern und schmunzelt.
„Wenn er aufgebaut ist, muss man
ihn schon selbst einräumen.“

Und – um im Bild zu bleiben –
bis man dann auch weiß, wo alles
griffbereit liegt, wenn man es
braucht, wenn morgen die neue
Technik bestellt werdenund erst in
einigen Wochen geliefert werden
kann, vergeht halt seine Zeit. Bis
dahin vertrauen die Stolberger auf
Altbewährtes, um im neuen Jahr
fast wie im Film das Kommando
geben zu können: „Cobra 4, über-
nehmen sie ...“

Bildschirme undTelefone in der Leitstelle sind zwar jüngeren Datums, aber die „innerenWerte“ der
Technik unter demTisch stammen noch aus dem Jahre 2003 (kl. Bild). Fotos: J. Lange

stolberger Feuerwehr modernisiert die Technik in ihrer einsatzleitzentrale. kommunikation mit der
städteregion wird optimiert. Morgen soll die Beschaffung im Vergabeausschuss beauftragt werden.

Cobra 4 übernimmt abNeujahr

Der Polizist im Unruhestand, Politiker, Verkehrsexperte und sportfunktionär istmit vollendetem 80. Lebensjahr viel unterwegs

Adolf Konrads feiert heute eine Premiere imAusschuss
Stolberg. Wenn heute der Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Um-
welt und Verkehr zusammentritt,
dann feiert ein Mitglied ein unge-
wöhnliches Jubiläum. Für Adolf
Konrads ist dies die erste Sitzung
nach Vollendung seines 80. Le-
bensjahres vor wenigen Tagen.

Konrads ist sicherlich einer der
Menschen, die man ungestraft als
stadtbekannt bezeichnen darf.
Nachdem er die Mausbacher
Volksschule absolviert hatte, fand
er nach einer Schlosserausbildung
schnell den Weg zur Polizei. Als
Hauptkommissar und Leiter des
seiner Zeit noch in Stolberg ansäs-
sigen Verkehrskommissariates trat
er vor 20 Jahren seinen Ruhestand

an. Damit war für ihn derWeg frei,
sich auch kommunalpolitisch zu
engagieren. Bereits 1971war er der
CDU beigetreten und brachte sich
im Vorstand seines Ortsverbandes
ein. Seit 1999 ist er als sachkundi-
ger Bürger oder als Ratsmitglied
mit Leib und Seele in dem Aus-
schuss tätig, der sichmit Verkehrs-
angelegenheiten beschäftigt.

Dabei hat Konrads die Belange
von Autofahrern und Fußgängern
nicht weniger im Auge als das der
Busfahrer. Häufig ist er Kunde von
Bus und Bahn, kennt Linienfahr-
pläne ebenso auswendig wie die
Nummerierungen der Verkehrs-
schilder, mit deren Bezifferung er
gelegentlich Ausschusskollegen

und Beobachter auf die sprich-
wörtlich Palme treiben kann. Aber
er hat sich ein Auge für die ver-
kehrspolitischen kleinen Details
ebenso wie für große Zusammen-
hänge bewahrt, legt regelmäßig
mit gewählten Worten und aus-
führlich den Finger in die Wunde
und steht so manchem Fraktions-
kollegen sowie den Mitbürgern
gerne und umfassend mit Rat und
Tat zur Seite.

Nicht minder bekannt ist Kon-
rads in seiner unvergleichbaren
Art weniger als aktiver Sportler,
denn als umsichtiger Funktionär.
Er war als Fußball-Schiedsrichter
für den SV Grün-Weiß Mausbach
und als Kampfrichter des TSV

Vicht für die Leichtathletik unter-
wegs, war jahrelang Sportwart des
Büsbacher Reitervereins sowie
Fachwart Reiten im Stadtsportver-
band. EinMal hat er es gewagt, die
schnellste Gangart eines Pferdes
selbst auszuprobieren, um sich
dann wieder auf die Fürsorge wirk-
lich Aktiver zu konzentrieren.

Beim Kölner WDR gilt er ver-
mutlich als der wohl bekannteste
Besucher von TV-Aufzeichnungen
und Sendungen. Nicht nur als Zu-
schauer, sondern auch als unbe-
quemer Fragesteller ist er gerne zu
Gast in Sendungen wie dem „Köl-
ner Treff“, „Hirschhausens Quiz
des Menschen“, „Paarduell“ oder
Sportbeiträgen. Bei Günter Jauchs

„Wer wird Millionär?“ gewann er
als Saal-Joker gar einmal 500 Euro.

SeineGoldhochzeitmit Ehefrau
Marianne wurde im April vergan-
genen Jahres gefeiert. Zum Jung-
brunnen tragen zugleich Tochter
Monika und Sohn Michael sowie
die drei Enkelkinder Alina (12),
Philipp (11) und Laura (9) bei. Fit
wie Marianne und Adolf noch
sind, versüßen sich das Leben mit
Kegelabenden und gemeinsamen
Reisen.

Nur in diesem Jahr ist Adolf
Konrads ein großer Fauxpas pas-
siert: Der gebuchteUrlaub fällt just
in die Zeit des Aachener CHIO,
und dessen Besuch war immer ein
Muss für den Jubilar. (-jül-)

Mit schalk in denaugen:adolf kon-
rads ist auch mit seinen 80 Lebens-
jahren vielfältig aktiv. Foto: CDU

Persönlichkeits- & Kommunikationstraining für Auszubildende

Termine: Donnerstag, 05.07.2018, 8 – 16.30 Uhr und
Freitag, 06.07.2018, 8 – 14 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3,
52068 Aachen

Preis: 349,90 € für Abonnenten
399,90 € für Nicht-Abonnenten
inkl. Verpflegung und Seminarunterlagen

Hinweis: Sie erhalten eine steuerabzugsfähige
Rechnung für Ihre Weiterbildung/die Weiter-
bildung Ihrer Auszubildenden

Buchung: Online: www.horizontwissen.de/seminare
oder schriftlich unter namentlicher Nennung
der Teilnehmer, der Kundennummer, der
Rechnungsanschrift und einer Telefon-
nummer, unter der Sie tagsüber erreichbar
sind.

Per E-Mail: horizontwissen@medienhausaachen.de

Per Fax: 0241 5101 -798373

Informationen unter: www.horizontwissen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl.

Wissen Sie noch, wie Sie sich an Ihrem
ersten Arbeitstag in der Ausbildung
gefühlt haben? Herzklopfen, schweiß-
nasse Hände, Unsicherheit? Tausend
Fragen: Wie verhalte ich mich richtig?
Was wird von mir erwartet? Für junge
Menschen ist der Start ins Berufsleben
eine große Herausforderung. Schu-
le war gestern – heute kommt es auf
ganz andere Dinge an: Wie mache ich
einen guten Eindruck beim Chef und
beim Kunden? Komme ich mit den
neuen Kollegen klar? Wie verhalte ich
mich, wenn Kunden etwas fragen, was
ich (noch) nicht weiß?
Eine gute Nachricht: Neben den beruf-

lichen Fähigkeiten lassen sich soziale
Kompetenzen und Schlüsselqualifika-
tionen (Soft Skills) erlernen und trai-
nieren. Die braucht man ein ganzes
Leben lang, nicht nur im Beruf, doch
gerade hier ist die Entwicklung ver-
schiedenster Fähigkeiten besonders
wichtig. Professionelle Kommunikati-
on ist erlernbar und gewinnbringend
– für alle Beteiligten.
Wenn das nötige Know-how erst sitzt,
dann stellen schwierige Gesprächs-
partner keine Bedrohung oder Belas-
tung mehr dar, sondern eine Heraus-
forderung, die spielend gemeistert
werden kann.

Referentin: Klaudia Verhagen WORTWERK Training, Coaching, Beratung

1. Tag: Persönlichkeitstraining

• Der erste Eindruck
• Die eigene Einstellung
• Die Erwartungshaltungen
• Körpersprache
• Azubi–Knigge

2. Tag: Kommunikationstraining

• Professionelle und kundenorientierte
Kommunikation
• 10 Gesprächsregeln
• Umgang mit schwierigen
Gesprächspartnern

Intensiv-Seminar
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Ein Angebot aus dem

Seminare


