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Stolberg. Bei weitem nicht so
schlimmwie vor im Januar elf Jah-
ren Kyrill, aber durchausmit sicht-
baren Schäden hat am 3. Januar
der Sturm Burglind im Stadtwald
gewütet. „Drei von vier Revieren
waren erheblich betroffen“, sagt
Stolbergs Förster Theo Preckel.

Nahezu 4000 Festmeter Wind-
wurf (bei Kyrill waren es über
20 000 Festmeter) müssen aufge-
arbeitet werden, wie hier auf unse-
rem Bild vom Zweifaller Kahlen-
berg oberhalb des Sonnenhofes.

Nicht nur die Arbeiten sind imvol-
lenGange, sondern der Forstdirek-
tor hat das Holz bereits erfolgreich
vermarkten können.

Sorgen bereiten Theo Preckel
nun aber vor allem die Lücken, die
Burglind in die zuvor geschlosse-
nen Bestände gerissen hat. Sie bie-
ten in den nächsten Jahren dem
Wind neue Angriffsflächen. Bis
nachgesetzte junge Kulturen he-
rangewachsen sindunddie Löcher
gestopft haben, werden einige
Jahre vergehen. (-jül-)

Burglind-Folgen werden im stadtwald aufgearbeitet

Fast 4000 Festmeter
Windwurf verkauft

In drei von vier Revieren hat Burglind gewütet. Die aufarbeitung, wie hier oberhalb des sonnenhofes am Zweifaller kahlenberg, läuft. Foto: (tp)

seit Mittwoch, 20 Uhr, ist klar: Die Ensemble Steinweg 38 und 40 dürfen abgerissen werden. Platz entsteht. Ministerin lehnt antrag auf Denkmalschutz ab.

Eineinhalb Jahre Spannung bis zur letztenMinute
Von Jürgen Lange

Stolberg. Nichts sickerte durch:
Wenn es um Spannung geht, kann
man Ina Scharrenbach und ihrem
Team so schnell nichts vorma-
chen. Im Vorfeld ihres Besuches
des Neujahrsempfangs war der
Pressestelle der Bauministerin
nichts über das Schicksal des En-
sembles Steinweg 38 zu entlocken,
und bei ihrer Ansprache im Zink-
hütter Hof machte die oberste
Denkmalschützerin des Landes es
nicht minder packend. Erst zum
Schluss ihrer Rede ließ sie die
sprichwörtliche Katze aus dem
Sack: Die Immobilie darf abgeris-
sen werden.

Dokumentation wird erstellt

„Die Archivalien besitzen de facto
einen höheren Informationsge-
halt als die Bausubstanz“, formu-
lierte Scharrenbach bevor sie eine
Empfehlung gab und ihre Ent-
scheidung mitteilte. Die Ministe-
rin rät zu einer wissenschaftlichen
Untersuchung und Dokumenta-
tion des Gebäudes als Sekundär-
quelle. „Wir haben als Ministe-
riumdarauf keinenAnspruch,weil
ich entschieden habe, dass das Ge-
bäude nicht in die Denkmalliste
einzutragen ist“, sagte die Christ-
demokratin.

„Der Empfehlung der Ministe-
rin werden wir mit Sicherheit fol-
gen“, sagte gestern in einer ersten
Reaktion Tobias Röhm. „Wir sind
gerne bereit, in Abstimmung mit
dem Rheinischen Amt für Denk-
malschutz die erforderlichenMaß-
nahmen durchzuführen“, so der
Technische Beigeordnete, der sich

erfreut zeigte, die Wünsche der
Bürgerschaft aus der Planungs-
werkstat nun umsetzen zu kön-
nen. ÜberDetails könne allerdings
erst gesprochen werden, wenn die
Entscheidung ausDüsseldorf auch
schriftlich in Stolberg vorläge.

Aber forciert werden sollen jetzt
die weiteren Planungsschritte, um
den neuen Quartiersplatz im obe-
ren Steinweg realisieren zu kön-
nen. Dazu zählen zunächst einmal
zahlreiche Gutachten: vom Arten-
schutz bis hin zur Statik des Nach-

bargebäudes, wo nach den Ideen
aus dem Talachsen-Konzept in Zu-
kunft eine zusätzliche Gastrono-
mie einziehen soll.

Wann mit dem Abriss des En-
sembles, das sich mit einer Bach-
überbauung und einen weiteren
Bauteil beidseitig der Vicht er-
streckt, unddesNachbarhausesNr.
40 begonnen werden kann, hängt
im Wesentlichen von der Dauer
und dem Ausgang der Gutachten
ab. Ursprünglich sollte mit der
Ausgestaltung desQuartiersplatzes

in diesem Jahr begonnen werden,
für den die Förderzusage aus Städ-
tebaumitteln bereits vorliegt.

Im Juli 2016 hatten die ersten
konkreteren Ideen zumAbriss alter
Bausubstanz einen historisch en-
gagierten Bürger motiviert, das
Amt für Denkmalschutz in der Ab-
tei Brauweiler zu informieren. Das
schaute sich im Ende 2016 die
Häuser genauer an. Anfang 2017
folgte der Antrag auf Eintragung in
die Denkmalliste, um „ein bauli-
ches Zeugnis aus der ersten und

zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts zu bewahren, das anschau-
lich die Epoche der baulichen Ent-
wicklung Stolbergs im 19. Jahr-
hundert dokumentiert“. Zahlrei-
che erhaltenswerte Details ent-
deckten die Denkmalschützer, da-
runter im Keller eine Wasserrinne
mit einemvonBlaustein eingefass-
ten – zugemauerten – Ablauf in
den Vichtbach.

Aus Sicht der Stadt Stolberg wie-
gen diese Argumente jedoch nicht
schwer genug. Einerseits sei der Er-

halt des Gebäudes wirtschaftlich
nicht darstellbar, andererseits
hätte sich eine klare Mehrheit der
Bürgerschaft zugunsten der – mit
demMinisteriumabgesprochenen
– Neugestaltung ausgesprochen,
und zudem genieße mit über 800
eingetragenenObjekten der Denk-
malschutz in Stolberg bereits eine
außerordentlich hohe Berücksich-
tigung. Entsprechend lehnte der
Stadtrat mehrheitlich den Antrag
des LVR-Amtes ab.

Das wiederum schöpfte seine
zweimonatliche Frist bis zum
8. Mai aus, um den Ministerent-
scheid zu beantragen. Nachdem
der seinerzeit oberste Denkmal-

schützer Michael Groschek im
Rahmen eines Wahl-
kampftermins sich vor
Ort kopfschüttelnd ein
Bild machte, wechselte
in Düsseldorf die Ver-
antwortung. Seit Mitt-
woch, 20 Uhr, herrscht
mit der Entscheidung
von Ina Scharrenbach
Klarheit.

In der Konsequenz
kann der Blick auf den Vichtbach
geöffnet und unter Einbeziehung
der Ecke zu Steilsgasse ein Platzbe-
reich geschaffen werden. Nach
demAbriss sollen zudemdie Fassa-
den des Eckhauses von Klatters-
traße und Wurstbrücke saniert
werden. Auch dazu sind Förder-
mittel aus demTalachsen-Konzept
bewilligt. Die Aufwertung des
Quartiers sieht zudem eine Gestal-
tung der heutigen Garagen an
Stielsgasse / Rathausumfahrt sowie
zu einem späteren zeitpunkt an
der Ecke Steinweg / Mühlenstraße
mit Ausblick auf die Burg vor.

Die eckbebauung vonWurstgasse und steinweg nebst der Bachüberbauung darf nach der Ministerentscheidung, den eintrag in die Denkmalliste ab-
zulehnen, nun abgerissen werden. Geschaffen werden soll ein kleiner Platz. Gewünscht ist Gastronomie im Nachbargebäude. Foto: J. Lange
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