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lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de
Jürgen Lange (Leiter), Ottmar Hansen
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
Leserservice:

Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor Ort:

Bücherstube am Rathaus (mit Ticketverkauf)
Rathausstraße 4, 52222 Stolberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Das neue Jahr hat begonnen!
Undwie das nun einmal so ist,
es werden gute Vorsätze gefasst.
Diäten und die Anmeldung im
Fitnessstudio sind besonders be-
liebt. Eigentlich könnteman sa-
gen, dass die Gesundheit grund-
sätzlich im Fokus steht und sich
alle Vorsätze darum drehen.
Gute Idee – wennman sie denn
dann auch durchhält und nicht
schon nach wenigen Stunden
scheitert. „2018 wird alles an-
ders!“ Das hörte die Vogelsänge-
rin nun eine Bekannte sagen.
Welchen Vorsatz sie sich für das
neue Jahr genommen hatte?
„Ich ändere rein gar nichts,
dann kann ich auch nicht ent-
täuscht werden“, sagte sie und
hat damit Recht, meint die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

Ausblick aufs beginnende Jahr. Erste urkundliche
Erwähnung 1118. Investitionen in Schulen, Dörfer
und Innenstadt. Stolberg setzt auf Digitalisierung.

Bagger,Maurer
und das große
Stadtjubiläum
Von Sonja ESSErS
und jürgEn LangE

Stolberg. Als „Jahr des Baggers“
ging 2016 nach jahrzehntelangem
Stillstand in Stolberg in die Ge-
schichte ein. 2017 galt gar als „Jahr
der drei Bagger“. Und 2018? Die
Aufwertung der Innenstadt geht
mit dem Ausbau der Rathaus- und
Salmstraße weiter, der Quartiers-
platz im Steinweg soll angepackt,
der Oberstolberger Markt weiter
geplant werden. Gebaggert wird
also reichlich. Jetzt langen neben
den Tief-, zusätzlich die Hoch-
bauer kräftig zu. 35Millionen Euro
werden in den nächsten drei Jah-
ren allein in die Schulen investiert.
Und eine Breite weiterer Projekte
steht vor der Umsetzung.

Doch womit kann man das be-
ginnende Jahr am besten über-
schreiben? Ganz einfach: das Jubi-
läumsjahr. Stolberg feiert 900
Jahre. 1118 nach Christus wurde
die Stadt erstmals erwähnt, als der
Burgherr Reinardus von Stalburg
die Gründungsurkunde des St.-
Georgs-Stifts inWassenberg unter-
zeichnete. Nun wird sich das
900. Jubiläum mit einer Vielzahl
vonVeranstaltungendurchs ganze
Jahr wie ein roter Faden ziehen.
Eins der Sahnehäubchen dabei ist
das Diözesanschützenfest, das die
Stolberger St.-Sebastianus-Bruder-
schaft zum ersten Juli-Wochen-
ende ausrichten.

Einige Schwerpunkte

Über weitere Schwerpunkt spre-
chen Bürgermeister Tim Grütte-
meier sowie die Beigeordneten Ro-
bert Voigtsberger und Tobias
Röhmmit unserer Redaktion.
E Aktionspläne: Auf der Agenda
steht die Umsetzung verschiede-
ner Projekte aus den Konzepten
zur Inklusion sowie zur Integra-
tion. Unter anderem soll der Foto-
wettbewerb „Miteinander kinder-
leicht“ durchgeführt und der Be-
gegnungstag fortgesetzt werden.
E Bauprojekte: An der Rathaus-
straße wird das ehemaligen
Schreibwarengeschäft Leufgens
abgerissen.Dort soll in einemNeu-
bau bis Mitte 2019 das Gesund-
heitsamt der Städteregion einzie-
hen. Ebenfalls in wenigen Tagen
beginnt in Büsbach der Abriss der
früheren Metzgerei Bürsmeier;
dort entsteht ein barrierefreies
Wohnprojekt. Genehmigt ist der
Abriss der Kartonagefabrik Hoyer
in Münsterbusch sowie der erste
von zwei geplanten barrierefreien
Neubauvorhaben. Erwartet wird
der Baubeginn neben der Drum-
men-Villa. Bezugsfertig wird Stol-
bergs erstes soziales Wohnbaupro-
jekt auf der Rotsch mit 16 Wohn-
einheiten. Zum 1. August bezugs-
fertig sein soll das neue Pflegeheim
auf der Liester; das Samaritaner-
heimplant, an den angestammten
Standort zum Jahresende zurück-
kehren zu können.
E Brandschutz: Fortgesetzt wird die
grundlegendeModernisierung der
Feuerwehr. Für 2018 bestellt sind
bereits zwei neue Rettungswagen.
Zudem ist die Anschaffung eines
Löschfahrzeuges, eines weiteren
Tanklöschfahrzeuges, eines Ein-
satzleitwagens und eines Rettungs-
bootes auf Trailer für Einsätze auf
Wehebachtalsperre und den Wei-
hern geplant.
E Dienstleistungszentrum: Geplant
werden soll nun die Erweiterung
umWerkhallen; ein Bau ist für das
Folgejahr angedacht.

E Dorfentwicklung: In wenigen Ta-
gen soll die Neugestaltung der
Zweifaller Ortsmitte anlaufen. In
Venwegenwird der Pavillon an der
alten Schule erneuert. Für Werth
undMausbach sollen die Entwick-
lungskonzepte abgeschlossen wer-
den, auf deren Basis mit Zuschüs-
sen die Sanierung des Bürgerhau-
ses bzw. die neue Gestaltung des
Markusplatzes erfolgen sollen.
E Geldinstitute: Die Sparkasse än-
dert ihreÖffnungszeiten:Die Filia-
len werden montags bis donners-
tags von 9.30 bis 18 Uhr mit einer
Mittagspause von 13 bis 14 Uhr
öffnen; freitags schließen die Stel-
len um 13 Uhr. Ausgenommen in
Stolberg sind die Zweigstellen in
Zweifall sowie Gressenich. Die VR-
Bank beabsichtigt derzeit keine ge-
nerellen Änderungen. Sie bereitet
sich auf die Fusion mit der Spar-
und Darlehenskasse Hoengen vor.
E Haushalt: Intern soll ein monat-
liches Controlling des Budgets eta-
bliert werden, um daraus Steue-
rungsvorteile für das Finanzwesen
nutzen zu können. Die Aufholjagd
ist geschafft, und zumzweitenMal
nach Jahrzehnten wird Stolberg
fristgerecht den Jahresabschluss
2017 feststellen können.DerHaus-
halt ist trotz der umzweiMillionen
Euro reduzierten Stärkungspakt-
mitteln nicht nur ausgeglichen,
sondern weist für 2018 sowie die
Folgejahre Überschüsse aus.
E Jugend: An der Ardennenstraße
und auf Arnoldsmühlen entstehen
weitere generationsübergreifende
Spielanlagen.
E Kindergärten: Die Anmeldung
für Betreuungsplätze soll abHerbst
über das Elternportal „Kivan“
möglich sein. In der Kindertages-
stätte Breinigerberg entsteht eine
neue Gruppe, an der Spinnerei-
straße wird eine neue Einrichtung
gebaut.
E Krankenhaus: Die Stadt unter-
stützt am Bethlehem-Gesund-
heitszentrum, wo sie auch mit
einer Außenstelle des Standesam-
tes präsent ist, den Ausbau der Ge-
burtshilfe. Die sechs entstehenden
Kreißsäle sollen bis April funk-
tionstüchtig sein.
E Kultur & Tourismus: Zu den Hö-
hepunkten im Jubiläumsjahr zäh-
len unter anderem „Stolberg goes
History“, die Stadtparty, das große
Treffen des Rings der europäischen
Schmiedestädte, der Extremlauf
„Coppermen´s Hell“ sowie die
Umsetzung des Burgkonzepts, mit
dem das Wahrzeichen der Stadt
verstärkt in Szene gesetzt werden
soll. Die Angebote der Touristinfo
sollen weiter ausgebaut werden.
EMobilität&Klima: Die beidenKli-
maschutzkonzepte „Klimafreund-
licheMobilität“ und „Klimaschutz
in eigenen Liegenschaften“ sollen
fertiggestellt werden. Auf demPro-
grammstehen zudemdie energeti-
sche Sanierung des Bürgerhauses
Breinigerberg, der Ausbau der La-
deinfrastruktur für E-Mobile und
Pedelecs sowie die Anschaffung
von E-Fahrzeugen für den städti-
schen Fuhrpark.
E Nahverkehr: Aufgestellt werden
sechs Säulen zur Information über
Abfahrtszeiten von Bussen und
Bahnen. Am Haltepunkt Schneid-
mühle soll die neue P+R-Anlage ge-
baut werden. Im Herbst soll die
Deutsche Bahn mit dem Bau der
„Skywalk“ genannten Aufzüge
und Überführung die Modernisie-
rung des Hauptbahnhofes ab-
schließen und damit erstmals eine
barrierefreie Erreichbarkeit der
Züge an der Hauptstrecke herstel-

len. Die EVSwillmit der Ertüch-

tigung der Strecke zwischen Alt-
stadt und Breinig und der Sanie-
rung des Rüstbachviaduktes begin-
nen.
E Ordnung: Regelmäßig unregel-
mäßig sollen Spielhallen, Shisha-
Bars und weitere Brennpunkte vor
allem auf der Mühle kontrolliert,
und dabei die Zusammenarbeit
mit der Polizei verstärkt werden.
Noch immer ungeklärt ist, ob Stol-
berger ab 2019 eineWahl zwischen
gelben Säcken oder Tonnen haben
werden. Die Verhandlungen zwi-
schen Regio-Entsorgung und Dua-
lemSystem imVorfeld derNeuaus-
schreibung der Abfuhrleistungen
laufen noch.
E Rathaus: Mit Blick auf steigende
Anforderungen und wachsende
Datenmengen strukturiert die
Stadt ihre IT neu. Das neue Ratsin-
formationssystem „Allris“ geht an
den Start. Das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement soll entwi-
ckelt und das Personalentwick-
lungskonzept weiter ausgearbeitet
werden. Dort wo es bereits mög-
lich ist, sollen Bürger E-Goverment
und Online-Portale mit einem
städteregional einheitlichen Zu-
gangscode nutzen können.
E Schulen: Neben den baulichen
Maßnahmen steht auchdieDigita-
lisierung an den Stolberger Schu-
len im Vordergrund. Zwischen
2018 und 2020 investiert die Stadt
jährlich rund 300000 Euro. Fort-
gesetzt wird der „Qualitätszirkel
OffenerGanztag“, bei demes unter
anderem umdie Abstimmung von
Mindeststandards gehen soll.
E Soziales: Eingereicht werden soll
ein integriertes Handlungskon-
zept für die Sozialräume Münster-
busch, Ober- und Unterstolberg.
Geplant ist ein Handlungskonzept
zum Thema Wohnen, das vor al-
lem den sozialen Wohnungsbau
aufgreifen soll. Außerdem wird –
voraussichtlich Ende Januar – eine
neue Auflage des Stolberger Senio-
renwegweisers erscheinen.

E Sport: Das Stadion Glashütter
Weiher wird saniert, und im Früh-
jahr 2018 soll die digitale Sport-
stättenverwaltung online gehen.
In einem weiteren Schritt sollen
die Sportstättenbedarfe in den ein-
zelnen Stadtteilen ermittelt wer-
den.
E Stadtbild: Nachdem das Techni-
sche Betriebsamt die Ecke der
Brauereistraße und den „Feldher-
renhügel“ am Rathaus neu gestal-
tet hat, soll nun die Fläche rund
um das Büsbacher Ehrenmal als
Vorzeigeprojekt neu gestaltet wer-
den. Neu imEinsatz ist bei der Säu-
berung das Sauggerät Glutton.
E Stadtentwicklung: Fortgeschrie-
ben werden soll das aus dem Jahr
2004 stammende Einzelhandels-
konzept.DasNeubaugebiet Propst-
Grüber-Straße soll ebenso er-
schlossen werdenwie der erste Ab-
schnitt der Stadtrandsiedlung; da-
mit läuft zudem die Vermarktung
des größten Neubaugebietes der
Stadt an.
E Straßen: Nachmehr als drei Jahr-
zehnten soll mit der Installation
einer Ampel mit Kennzeichener-
fassung das geltende Anliegerge-
bot auf Burg-, Vogelsang- undHas-
tenrather Straße durchgesetzt wer-
den. Der Landesbetrieb Straßen-
bau erneuert im Rahmen der
neuen Mitte Zweifalls dort auch
die Jägerhausstraße. Diese Landes-
straße 238 wird zudem zwischen
Zweifall und dem neuen Kreisver-
kehr bei Raffelsbrand eine neue
Fahrbahndecke erhalten. In Atsch
wird entlang der Würselener
Straße (L 23) der Radweg nach Ver-
lautenheide saniert. Und in Sche-
venhütte wird an der L 12 die Brü-
cke in der Langerweher Straße neu
gebaut. Neben der (verspäteten)
Fertigstellung von Rhenania- und
Prämienstraße sowie der Galmei-
straße und des Eschenweges in
2018 beginnt die Stadtmit der Pla-
nung von Bischofstraße und Ro-
senweg; außerdem soll mit dem
Ausbau vonVichter- undDon-Bos-
co-Straße begonnenwerden.
E Talachse Innenstadt: Während
das Beleuchtungskonzept umge-
setzt wird und die geplanten Neu-

gestaltungen in denQuartieren bis
ins Jahr 2020 folgen, sollen die
dann auslaufende Förderung aus
dem Programm „Stadtumbau
West“ weitere Projekt durch die
Förderkulisse „Soziale Stadt“ er-
möglicht werden. Entsprechende
integrierte Handlungskonzepte
müssen erarbeitet werden. Sie sol-
len sich dann vornehmlich dem
nördlichen Part der Innenstadt
widmen sowie im Süden die Neu-
gestaltung des Oberstolberger
Marktes mit dem Abschnitt des
Heinrich-Böll-Platzes vollenden.
E Wirtschaftsförderung: Für März
avisiert ist das Ergebnis der Mach-
barkeitsstudie für den Euregio Rail-
port in Stolberg und das Industrie-
drehkreuz in Weisweiler. Am Stol-
berger Hauptbahnhof könnte un-
verzüglich mit dem Ausbau eines
regionalen Güterverteilzentrums
begonnen werden. Am 15. Januar
beginnen die Abstimmungsge-
spräche zwischen Stolberg und Re-
gierungspräsidentin Gisela Wal-
sken über den neuen Regionalplan
– unter anderem über die Auswei-
sung zusätzlicherGewerbeflächen.
Hochzeitsmesse und Nacht der
Ausbildung werden fortgesetzt.
E Zincoli-Gelände: Eine Entschei-
dung über die Nutzung der Brache
der früheren Zincoli soll endlich
getroffen werden. Aus einem In-
vestorenwettbewerb war 2007 das
Strabag-Projekt mit Ansiedlung
eines Bau- undGartenmarktes her-
vorgegangen.Daswurde 2014 vom
Rat zugunsten der Innenstadtent-
wicklung gestoppt. Im April wur-
den die vier Hektar erneut zur Ver-
marktung ausgeschrieben. Zwei
Firmen erhielten den Zuschlag so-
wie ein Projektentwickler einen
mit Option. Aber die angestrebte
Projektierung eines Baumarktes er-
scheint nun unrealistisch.
E Zinkhütter Hof: Die neue Dauer-
ausstellung „Turbo – Traffic –
Transport“ über die Mobilitätsent-
wicklung und -perspektiven in der

Region soll
eröffnet
werden.

Die Infrastruktur für die E-Mobilität soll deutlich ausgebaut werden (oben). Zum 1. August soll das neue Pflege-
heim des Seniorenzentrums Liester in Betrieb gehen (Mitte l.). Auf der Rotsch kann das erste Projekt des sozia-
lenWohnungsbaus bezogen werden (Mitte r.). Münsterbusch verändert sein Gesicht (unten): Die alte Kartona-
gefabrik wird abgerissen, barrierefreierWohnraum entsteht, Aldi und dm siedeln sich an. Fotos: Lange

Technischer Beige-
ordneter Tobias
Röhm: „Ich freue
mich besonders
darauf, die Infra-
struktur der Schu-
len zu entwickeln
und zu bauen.“

Bürgermeister Tim
Grüttemeier: „Für
mich ist wichtig, mit
Bürgerportal und E-
Goverment den Bür-
gern die Kommunika-
tion zu vereinfachen“.

Erster Beigeordneter RobertVoigts-
berger: „Ich freue mich ganz beson-
ders auf das 900. Jubiläumder Kup-
ferstadt Stolberg.“

diE PoLizEi mELdEt

Viele Einsätze in
der Silvesternacht
Stolberg. Einsatzreich war die
Silvesternacht für die Stolberger
Feuerwehr. Größere Einsätze
blieben zwar aus – viel zu tun
gab es dennoch. Neben zwei
Brandmeldeanlagen (in der Ha-
sencleverstraße und in der Co-
ckerillstraße) hielt die Einsatz-
kräfte ein umgekippter Baum an
der Hammstraße auf Trab, der
auf eine frei hängende Stromlei-
tung gestürzt war. Ein Notruf er-
reichte die Feuerwehr vom
Hauptbahnhof. Von der provi-
sorischen Fußgängerbrücke lös-
ten sichWellblechteile, die auf
die Gleise zu stürzen drohten.
Um dies zu verhindern, wurden
dieWellblechplatten wieder be-
festigt. Kurz nach dem Jahres-
wechsel rückten die Kräfte der
Hauptwache und der Lösch-
gruppe Vicht in die Leuwstraße
aus. Dort war eine Thujahecke
durch Feuerwerk in Brand gera-
ten. Noch vor dem Eintreffen
der Löschmannschaft konnte
die Hecke vom Eigentümermit
einemGartenschlauch gelöscht
werden. Eine weitere brennende
Hecke in Büsbach beschäftigte
die Feuerwehr gegen 4.37 Uhr.
18Mal rückten zudem die bei-
den Rettungswagen zumedizi-
nischen Notfällen aus. Davon
entfielen fünf Einsätze auf alko-
holbedingte Ursachen, wobei
zweiMal Jugendliche betroffen
waren. (ots)

kurznotiErt

Kelmesberg: Vier
Häuser vor dem Abriss
Stolberg-Büsbach. Angedacht
war das Projekt schon länger;
aber der Zustrom von Flüchtlin-
gen schob es auf. Nun rücken in
diesem Jahr die Obdache am
Kelmesberg ins Visier der Pla-
ner, bestätigte der Technische
Beigeordnete Tobias Röhm. Die
vier nahe dem Brockenberg ste-
hendenGebäude sollen nach
aktuellen energetischen Stan-
dards grundlegendmoderni-
siert werden. Die vier zum Ebu-
ronenweg hin gelegenen Ge-
bäude sollen abgerissen werden.
Wie die dann entstehende Frei-
fläche genutzt werden soll, steht
noch nicht fest. (-jül-)

SiLVEStErEmPfang

Kreishandwerkerschaft
verleiht Mauenorden
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kLaSSik maLandErS

Viele Veranstaltungen zu
Beginn des neuen Jahres
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