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Wennman jung ist, ist man nie
richtig satt. Man feiert bis man
nichtmehr kann und kriecht in
den frühenMorgenstunden ins
Bett, nur umwenige Stunden
später weiterzufeiern. So ist das
zumindest in der Karnevalszeit.
Wirdman älter, ist das nicht
mehr ganz so einfach.Wenn
man an einem Tag so richtig fei-
ert, mussman sich amnächsten
Tagmeist auskurieren. Diese Er-
fahrungmacht die Vogelsänge-
rin zumindest immer wieder in
der Familie. Vorbeugen kann
man dem, indemman dann
nach Hause geht, wenn es am
Schönsten ist. Aber dann
könnteman jedeMenge verpas-
sen. Ein Zwist, für den es keine
Lösung gibt, meint die ...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotiert

Mieter: Weiß nichts von
der Hanfplantage
Stolberg-Büsbach. Vernommen
hat die Kriminalpolizei am
Montag denMieter einerWoh-
nung an der Konrad-Adenauer-
Straße, in der an Heiligabend
eine Hanfplantage entdeckt
worden war. Von dem 35-Jähri-
gen fehlte zunächst jede Spur; er
weilte laut Polizei imUrlaub
und erschien nun freiwillig auf
derWache. In seiner Verneh-
mung habe er angegeben,
nichts von der Nutzung als
Hanfplantage gewusst zu ha-
ben. Er habe besagte Räume le-
diglich Bekannten zur Verfü-
gung gestellt. Die Ermittlungen
nach den „Gärtnern“ dauern
an. (-jül-)

Polizei löscht Brand
eines Küchengeräts
Stolberg. Ein Feuer an der Dan-
ziger Straße sorgte gesternMor-
gen für Aufregung. Schnell
stellte sich allerdings heraus,
dass davon keine Gefahr aus-
ging. Ein Küchengerät geriet in
Brand, wurde aber bereits vor
dem Eintreffen der Feuerwehr
von der Polizei gelöscht. (se)

Bald wieder Spielzeug
in der Zentralambulanz
Stolberg. EineWelle der Hilfsbe-
reitschaft hat das Bethlehem-
Gesundheitszentrum in diesen
Tagen erreicht. Der Grund: Dort
hatten Unbekannte in der ver-
gangenenWoche die Spielecke
imWartebereich der Zentralam-
bulanz leergeräumt (wir berich-
teten). Das Spielzeug war erst
kürzlich auf Basis einer Spende
angeschafft worden. Ein Beitrag
in den Sozialen Netzwerken, der
gerade einmal zwei Sätze um-
fasste, sorgte dafür, dass eine
Welle der Anteilnahme losgetre-
ten wurde, mit der man in der
Einrichtung nicht gerechnet
hatte. „Es geht nicht nur um
den finanziellen Schaden, son-
dern vor allem darum, dass die
Hemmschwelle immer weiter
sinkt“, sagt Krankenhaus-Spre-
cherin Heike Eisenmenger.
Zahlreiche Anrufe und Spenden
hatten das Bethlehem in den
vergangenen Tagen erreicht.
„Noch ist derWartebereich ver-
waist. Das soll sich aber bald än-
dern“, so Eisenmenger. (se)

Neugestaltung desOberstolberger Marktes. Bürger wünschen stärkere Kennzeichnung der Passage zum Offermann-Platz.

Weitere Bäume sollen derOptikweichen
Von Jürgen lange

Stolberg. So ganz glücklich sind ei-
nige Bürger nicht mit den Plänen
zur Neugestaltung des Oberstol-
bergerMarktes. Das kamzuBeginn
des Ausschusses für Stadtentwick-
lung zur Sprache. Insbesondere die
Bäume am Anfang von Steinweg
und Burgstraße würden den Über-
gang zu Fußgängerzone und Alt-
stadt charakteristisch betonen.

Aber nachdem bereits – krank-
heitsbedingt – der BaumamKunst-
objekt Königswagen gefällt wor-
den ist, sollenweitere sechs Bäume
in diesem Bereich sowie zwei Kas-
tanien am Galminus-Brunnen
weichen. Letztere, umdemUmfeld
des Brunnens mehr Licht zu ge-
ben, erstere, um eben den Zugang
zu Fußgängerzone und Altstadt
besser erkennbar zumachen.

Vier neue Bäume sollen gesetzt
werden: Eine große Roteiche
neben dem Königswagen sowie
drei Rotahorn auf dem südlichen
Willy-Brandt-Platz, die mit ihrer
Blattfärbung das Thema Kupferrot
aufgreifen würden, erläuterten die
Planer vom Büro Scape. Ob ein
weiterer großer Baum auf der Ost-
seite der Zweifaller Straße gesetzt
werden kann, wird angesichts der
dortigen Versorgungsleitungen in
der Erde bezweifelt.

Kosten 1,99Millionen Euro

EinweitererDiskussionspunktwar
der Zugang zum Offermann-Platz.
Der bietet am Ufer der Vicht zwar
einen bewegenden Ausblick auf
Altstadt und Burg, liegt allerdings
versteckt hinter der Bebauung. Die
Passagen durch die Hausfronten
sollten zukünftig stärker betont
werden, damit der Platz einfacher
zu entdecken ist, argumentierten
die Bürger.

EineKennzeichnung auf oder in
dem zukünftigen Pflaster ist aber
aus Sicht der Planer nicht er-
wünscht, weil sie die ansonsten
klar gegliederten Strukturen stören
würden. Aber im folgenden Be-
leuchtungskonzept soll derDurch-
gangBerücksichtigung findenund
durch eine Illuminierung in Szene
gesetzt werden, argumentierte die
Verwaltung und griff auch die An-

regung auf, zu versuchen, über den
Verfügungsfonds in Kooperation
mit dem Immobilieneigentümer
die Passage selbst attraktiver zu ge-
stalten.

Zudemwurde kontrovers debat-
tiert, ob der Erhalt des – zukünftig
auf der Ostseite der Zweifaller
Straße und der Nordseite des Wil-
ly-Brandt-Platzes angeordneten –
Stellplatzangebotes der richtige
Weg sei. Demhielt Rolf Engels ent-
gegen, dass der Platz vor Jahren
autofrei gewesen, was als Manko

erkannt und geändert worden sei.
Zudem belege die große Frequenz
den Bedarf an Parkplätzen. Für die
SPD sei der vorgelegte Entwurf
eine „sehr gute Konzeption“. Für
die CDU unterstrich Fritz Thier-
mann die „hervorragende Pla-
nung“ für das letzte Projekt des
Entwicklungskonzeptes für die Tal-
achse der Innenstadt.

Das Konzept sieht einen niveau-
gleichen Ausbau vor, bei dem die
Führung der Fahrbahn etwa auf
der vorhandenen Trasse durch

Pflasternägel markiert wird. Der
Platz vor der EWV-Verwaltung
wird durch ein umlaufendes Pflas-
terband gerahmt und im Inneren
mit einem in Richtung Altstadt
weisenden Pflaster ausgelegt. Auf
dem Platz sollen die drei ange-
strahlten Rotahorn nebst Sitzbän-
ken, Mastleuchten und weiterem
Mobiliar in einem Kupferrotbraun
sowie einem zusätzlichen Wasser-
fontänenfeld für Aufenthaltsquali-
tät sorgen. Während die Bushalte-
stelle in Fahrtrichtung Innenstadt

vor den Heinrich-Böll-Platz ver-
schoben werden soll, soll die Hal-
testelle in Richtung Süden auf dem
Platz verbleiben und mit einem
neu entworfenen Unterstand in
einem Kupferrotbraun barrierefrei
gestaltet werden.

Die Kosten für dieUmgestaltung
werden auf 1,99 Millionen Euro
brutto geschätzt – inklusive einer
kostentreibenden Entsorgung des
Stolberger Erdreiches. Einstimmig
billigte der Ausschuss die Ent-
wurfsplanung.

Die vier Bäume am Beginn des Steinwegs sowie zwei weitere an der Ecke zur Burgstraße sollen bei der Neugestaltung desOberstolberger Marktes ge-
fällt werden. Das gefällt nicht allen Bürgern. Foto: J. Lange

Wird amWochenende keine Einigung erzielt, geht der Streik in der kommenden Woche weiter. Produktion soll dann einen Tag ruhen.

„Ergebnisse derVerhandlungen nicht zufriedenstellend“
Stolberg. In Stolbergwurde gestern
Morgenwieder gestreikt. Zwischen
10 und 12 Uhr wurde beim Unter-
nehmen KMD Connectors nicht
produziert. Damit geht die Streik-
welle in Stolberg in die zweite
Runde. Falls an diesem Wochen-
ende keine Einigung erzielt wird,
soll es in der kommenden Woche
weitergehen.

100Teilnehmer

Bereits vor knapp zwei Wochen
hatte die IGMetall zum Streik auf-
gerufen. Ausgerüstet mit Triller-
pfeifen, Fahnen und Schals zogen
die Mitarbeiter der Metallbetriebe
aus Stolberg und Eschweiler durch
die Stolberger Innenstadt. 300 Teil-
nehmer waren vor zwei Wochen
dem Aufruf der IG Metall gefolgt.
Gestern nahmen insgesamt 100
Arbeitnehmer an dem Streik teil,
wie Martin Peters, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall, erklärte.
„So wollen wir den Druck auf die

Arbeitgeberweiter erhöhen“, sagte
er.

Was genau von der IGMetall ge-
fordert wird? Sechs Prozent mehr
LohnunddasOptionsrecht auf die
sogenannte „kurze Vollzeit“. Das
heißt eine 28-Stunden-Woche mit
einem Entgeltzuschuss für Kinder-
erziehung, Pflege, Schichten oder
belastenden Arbeitszeiten. Bereits
bei der Kundgebung vor zwei Wo-

chen hatte Peters diese Forderung
so begründet: „Der Wirtschaft
geht es gut, wie lange nicht, die
Bude brummt. Wir haben uns
einen fairen Anteil verdient. Sechs
Prozent – das ist richtig! Sechs Pro-
zent – das ist drin! Sechs Prozent –
das haben wir uns erarbeitet!“

Zwei Prozent seien ab April an-
geboten worden und bis dahin
eine Einmalzahlung von 200 Euro.

Für insgesamt 15 Monate. „Das ist
kein Angebot, sondern eine Provo-
kation“, machte Peters deutlich.
Seit dem letzten Streik vor zwei
Wochen habe es erneute Gesprä-
che gegeben. Doch auch diese
seien nicht zufriedenstellend.
„Über das Thema befristete
Arbeitszeit hat man mit uns gar
nicht ernsthaft diskutiert“, sagt
Martin Peters. Er beschreibt diesen

Zustand als „Verweigerungshal-
tung“.

An diesem Wochenende stehen
neue Verhandlungen an. Erzielen
diese kein Ergebnis, soll es in der
kommenden Woche mit den
Warnstreiks weitergehen – auch in
Stolberg. Dann soll die Produktion
in ausgewählten Betrieben einen
ganzen Tag lang ruhen, kündigte
Peters an. (se)

Die Warnstreiks gingen in die zweite Runde: Beim Unternehmen KMD Connectors legten gestern rund 100 Mitarbeiter für zwei Stunden ihre Arbeit
nieder.Wird amWochenende keine Einigung erzielt, sollen weitere Streiks folgen. Foto: IG Metall

O
2
-Shop erneut das Ziel. Täter zertrümmern Notverglasung. SIM-Karten, aber keine Handys erbeutet.

Zweiter Einbruch innerhalb von zehnTagen
Stolberg. Keine zehn Tage sind seit
dem letzten ungebetenen Besuch
vergangen, da wurde der O2-Shop
im Stolberger Burg-Center erneut
zum Ziel noch nicht dingfest ge-
machter Einbrecher.

Es war in der Nacht zum Diens-
tag gegen 3.20Uhr als unbekannte
Täter erneut und gezielt die Seiten-
scheibe des Ladens amDurchgang
zum Parkplatz angingen. Sie war
noch mit dem Notglas des voran-
gegangenen Einbruchs verschlos-

sen und von daher vermutlich ver-
gleichsweise einfach zu zerstören.
Allerdings hatte Roswitha Keller in
böser Vorahnung auf Nummer si-
cher gesetzt und nach dem letzten
Einbruch das Lager fürMobilfunk-
geräte selbst geräumt.

Als zur frühen Morgenstunde
die Täter erneut zielgerichtet durch
das Aufbrechen vonTüren sich den
Weg zum Lager ebneten, standen
sie vor leeren Regalen. „Mitgehen
ließen sie aber gut 150 SIM-Karten,

mit denen sie eigentlich nichts an-
fangen können“, sagte eine Shop-
Mitarbeiterin. Zudem geht man
anhand der Aufzeichnungen der
Überwachungskamera davon aus,
dass die aktuell zwei gesichteten
Täter auch zu der Bande gehören,
die vor zehn Tagen in den Shop
einbrachen. „Einer trug die glei-
chen weißen Hosen“, so die Mit-
arbeiterin weiter: „Undwieder war
die Sicherheitsfirmades Burg-Cen-
ters nicht vor Ort.“

Die alarmierte beim Einbruchs-
alarm allerdings die Beamten, be-
stätigte Polizeisprecher Andreas
Müller. Da die Täter noch vor Ort
vermutet wurden, steuerten meh-
rere Streifenwagen unverzüglich
das Burg-Center an. Beim Eintref-
fen der Polizei hatten die Einbre-
cher sich schon aus dem Staub ge-
macht. Eine Fahndung verlief
ohne Erfolg. Die Kripo sicherte die
Spuren der Tat. Hinweise erbittet
die Polizei unter☏ 95570. (-jül-)

Durch dieses Fenster sind Täter be-
reits mehrfach in den O2-Shop ein-
gestiegen. Foto: (rk)


