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Behörden warnen vor
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TTCVicht kann sich
klar durchsetzen
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Haben Sie schon für die jecken
Tage geschmückt? Die Vogel-
sängerin hat ihre eigenen vier
Wände schon vorWochen vor-
bereitet. Einige Luftschlangen
undOrden reichen vollkom-
men aus. Es geht jedoch auch
anders. Mit Narrenkappen ge-
schmückte Tannenbäume hat
die Vogelsängerin bereits gese-
hen. Doch das, was sie gestern
zu Gesicht bekam, verwunderte
selbst sie. Als sie mit demAuto
unterwegs war, tauchte neben
ihr an der Ampel einWagen auf,
dessen Innenraummit Luft-
schlangen geschmückt war. Erst
nach demHupen desWagens
hinter ihr konnte sie sich wieder
auf den Verkehr konzentrieren.
So begeistert war die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotiert

Verkehrsausschuss
tagt im Rathaus
Stolberg. In der kommenden
Woche stehen im Stolberger
Rathaus wieder Sitzungen der
verschiedenen Ausschüsse auf
dem Programm. Der Ausschuss
für Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt (ASVU) tagt am
Aschermittwoch, 14. Februar,
ab 18 Uhr. An diesem Abend
steht unter anderem der Forst-
wirtschaftsplan auf der Tages-
ordnung.

Winterkonzert
im Kulturzentrum
Stolberg. Zu ihrem traditionel-
lenWinterkonzert lädt ein die
Big Band „Crack Field Stom-
pers“ des Ritzefeld-Gymna-
siums. DieMitglieder der Big
Band sind eine bunt gemischte
Truppe von engagiertenMusi-
kern verschiedenster Jahrgangs-
stufen der Schule, die ihr Publi-
kum unter der Leitung von Leh-
rer Thomas Horbach durch Stü-
cke vom klassischen Jazz bis zu
aktuellenmodernen Titeln, zu
Beispiel ausMusicals, zu begeis-
tern undmitzureißen versteht.
DasWinterkonzert findet statt
amDonnerstag, 15. Februar. Los
geht es um 19Uhr im Kultur-
zentrum Frankental in der Fran-
kentalstraße 3.

Karnevalsumzug am
Veilchendienstag
Stolberg-Schevenhütte.Mit
ihremVeilchendienstagszug
macht die CG Schevenhütte
den Abschluss der Karnevals-
umzüge. Der Zug beginnt am
13. Februar um 16Uhr in der
Langerweher Straße. Er führt
über die Langerweher Straße,
Nideggener Straße und zurück
zum Pfarrheim an der Daens-
traße.

Infoabend im
Helene-Weber-Haus
Stolberg. Zu dem Thema „Wie
viel Verwöhnen tutmeinem
Kind gut?“ bietet das Helene-
Weber-Haus für den heutigen
Mittwoch, 7. Februar, einen
Infoabend an. Beginn ist um
19.30 Uhr an der Oststraße 66.
Weitere Informationen und An-
meldung sind über☏ 95560
möglich.

Das sagtMartin Peters, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Stolberg/Eschweiler. Gerechte Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

„Wir sind froh, dass wir zumErgebnis beitragen konnten“
Stolberg. Haben die Warnstreiks
der IG Metall nun ein Ende? Die
Tarifparteien der Metall- und Elek-
trobranche in Baden-Württem-
berg konnten am Montagabend
die Tarifverhandlungen abschlie-
ßen. Was das nun für Stolberg be-
deutet? Das wird sich voraussicht-
lich imLaufe der kommendenWo-
che zeigen. Dann sollen nämlich
auch in Nordrhein-Westfalen die
Übernahmeverhandlungen anste-
hen.
Martin Peters, Erster Bevollmäch-
tigter der IG Metall Stolberg/Esch-

weiler zeigte sichmit demErgebnis
zufrieden. „Wir sind sehr zufrie-
den, dass wir alle Forderungsele-
mente durchgesetzt haben und
nun entsprechende Lösungen an-
bieten können“, sagte Martin Pe-
ters gestern auf Nachfrage unserer
Zeitung.

Umwelche Lösungen es sich da-
bei konkret handelt? Vereinbart
wurden unter anderem eine Lauf-
zeit von 27Monaten sowie 4,3 Pro-
zent mehr Geld und jährliche Ein-
malzahlungen. Außerdemkönnen
Beschäftigte in Zukunft bis zu zwei

Jahre lang ihre Wochenarbeitszeit
auf 28 Stunden absenken. Im
Gegenzug dürfen Betriebe dann
mit mehr Beschäftigten als bisher
40-Stunden-Verträge abschließen.
„Die 4,3 Prozent mehr Lohn sind
eine gerechte Beteiligung amwirt-
schaftlichen Erfolg der Industrie“,
sagte Peters.

Übernahme desVertrags?

Und was bedeutet der Erfolg in Ba-
den-Württemberg nun für die An-
gestellten in Nordrhein-Westfa-

len? In der kommenden Woche
stehen voraussichtlich die Über-
nahmeverhandlungen inNRWauf
der Tagesordnung. Bayern sprach
sich am Montagabend bereits für
eine Übernahme des Vertrags aus.
Dass dies in NRW nicht der Fall
sein könnte, bezweifelte Martin
Peters. „Ich bin der festenÜberzeu-
gung, dass der Vertrag auch in
Nordrhein-Westfalen übernom-
menwird“, sagte er.
Sollte es allerdings doch soweit
kommen, würde man erneut den
Arbeitskampf auslösen, so der Erste

Bevollmächtigte der Metaller wei-
ter.

Auch in Stolberg wurde in den
vergangenen Wochen gestreikt.
Gleich zwei ganztägige Warn-
streiks standen auf dem Pro-
gramm. Eine Premiere für die IG
Metall.

Nicht nur beim Unternehmen
KMD Connectors, sondern auch
bei Berzelius wurde die Arbeit nie-
dergelegt (wir berichteten). „Wir
sind froh, dass wir damit zum Er-
gebnis beitragen konnten“, so Pe-
ters. (se)

Diakon Kamal Abadir: Gotteshaus und Nebenräume sollen gemeinsam genutzt werden können. Angebot von Bischof Dieser.

Kopten undKatholiken unter einemDach in derVelau
Stolberg. „Wir freuen uns auf ein
Zusammentreffen mit der katholi-
schen Gemeinde“, sagt Kamal Ab-
adir. Der Ingenieur ist Diakon in
der Aachener Gemeinde der kop-
tisch-orthodoxen Kirche St. Da-
miana. Und die setzte auf ein kom-
munikatives Miteinander zwi-
schen Kopten und Katholiken, Be-
suchern undBewohnernnicht nur
der Velau über Konfessionsgren-
zen hinweg. St. Franziskus soll das
zentraleGotteshaus für die Kopten
in der Region und über die Gren-
zen nach Belgien und Holland hi-
naus werden.

„Aachens Bischof Helmut Die-
ser hat uns diesenVorschlag unter-
breitet“, sagt Abadir, der auchMit-
gründer der hiesigen Gemeinde
ist. In einem ersten Schritt darf die
Gemeinde ihre Gottesdienste in
der katholischenKirche feiern; „in
einem zweiten Schritt möchte
unsere Diözese das Gotteshaus er-

werben“, erläutert der Diakon.
Die mit Rom verbundene kop-

tisch-orthodoxe Kirche unterhält
zwei Diözesen in Deutschland.
Nordrhein-Westfalen zählt zum
südlichen Bistum. Das hessische
Kloster Kröffelbach ist der Sitz von

Bischof Anba Michael St. Anto-
nius. Exzellenz selbst zelebrierte
die erste heilige Messe der kopti-
schen Gemeinde in St. Franziskus
am 28. Januar und ist auch An-

sprechpartner von Pastor Hans-
Rolf Funken bei der weiteren Ent-
wicklung in der Velau. „Ziel ist es,
an jedem Wochenende eine hei-
lige Messe feiern zu können“, sagt
Diakon Abadir. Das bedürfe aber
noch einiger organisatorischer
Vorbereitung. Bischof Michael sei
Oberhirte einer zunehmendenAn-
zahl von neuen Gemeinden mit
immer mehr gläubigen Christen.
Da müsse vieles organisiert wer-
den.

Alleine in Aachen kommen
„rund 150 Gläubige in die heilige
Messe“, so Abadir weiter, „mit stei-
gender Tendenz“. Bislang waren
die Kopten seit zwei Jahren zuGast
in der Kapelle des Aachener
Lourdesheims. Mit dem Angebot
des Aachener Bischofs Dieser und
der Weihe durch Exzellenz Mi-
chael ist das Gotteshaus der ka-
tholischen Gemeinde St.-Franzis-
kus in der Velau auch die Kirche

der koptisch-orthodoxen Ge-
meinde St. Damiana – zunächst als
Mitnutzer. Auf eine kooperative
Nutzungder 51 Jahre jungenPfarr-
kirche setzt Kamal Abadir auch für
die weitere Zukunft: „Wir freuen
uns darauf, das Haus Gottes ge-
meinsam nutzen zu können“, sagt
der Diakon. „Die Gläubigen in der
Nachbarschaft müssen doch wei-
terhin zu ihrenMessen gehen kön-
nen“, betont Abadir.

Zudem setze die koptisch-ortho-
doxe Gemeinde auf eine gute Part-
nerschaft in der Velau, wo ebenso
wie das Gotteshaus Jugendheim
und Franziskuskeller gemeinsam
genutzt werden können sollen.
„Wir freuen uns auf viele schöne
Begegnungen mit unseren neuen
Nachbarn“, so Kamal Abadir. Die
nächste koptisch-orthodoxeMesse
soll nachKarneval in St. Franziskus
zelebriert werden. (-jül-)

Fristlose Kündigung bei Rathausstraße rechtens.
Klagendes Unternehmen geht in Berufung vor dem
Oberlandesgericht. Selbst Nachfristen missachtet.

Stadt gewinnt
gegenBUT
vor Landgericht
Von Jürgen Lange

Stolberg. Das juristische Tauzie-
hen ist zwar noch nicht beendet,
aber die Stadt Stolberg hat in erster
Instanz einen klaren Erfolg vor
dem Aachener Landgericht errun-
gen. Dort wies die 7. Zivilkammer
die Klage desGeilenkirchener Bau-
unternehmens Tholen GmbH
(BUT) ab, rund 450 000 Euro nebst
Zinsen zu zahlen für den gekün-
digten Auftrag zum Ausbau der
Rathausstraße (Az.: 7 O 202/17)
Das klagende Unternehmen hat
die Kosten des Rechtsstreits zu tra-
gen, dessen Streitwert die Kammer
auf 500 000 Euro festgesetzt hat.

Dr. Hans Schreven, Rechtsbei-
stand der Klägerin, kündigte auf
Nachfrage an, Beschwerde beim
Oberlandesgericht Köln einzule-
gen. „Wir haben eineNiederlage in
erster Instanz einkalku-
liert“, sagte der Jurist aus
Aachen. Jedenfalls ist
dort die 7. Zivilkammer
des Landgerichts „auf
ganzer Linie unserer Ar-
gumentation gefolgt“,
zeigte sich Tim Grütte-
meier zufrieden und
auch zuversichtlich für
das weitere Verfahren.
BUT habe „mit Neben-
kriegsschauplätzen ver-
sucht die Arbeitsaufnahme zu ver-
zögern“, damit aber gegen die ver-
traglichen Vereinbarungen versto-
ßen. Letztlich hatte die Stadt mit
Datum vom 18. Mai BUT den Auf-
trag entzogen – vier Tage vor dem
zuletzt zur Rede stehenden Baube-
ginn am 22. Mai 2017. In der Kon-
sequenz beauftragte die Stadt den
zweitwirtschaftlichsten Bieter der
Submission, Lube&Krings, der am
14. Augustmit der Erneuerung der
Rathausstraße begann. BUT zog

unverzüglich mit einer Klage
gegen die Stadt vor Gericht.

Ursprünglich als Gegenstand
der Ausschreibung sollte sogar am
2.Maimit den Arbeiten begonnen
werden. Gegenstand der Aus-
schreibung war unter anderem ein
Bodengutachten, das die Entsor-
gung des Aushubs als gefährlichen
Abfall auf einer Deponie der Klasse
II empfahl sowie die Verpflich-
tung, alle Nachunternehmer zu
benennen. Dies tat, wie die Kam-
mer in der 17-seitigen Urteilsbe-
gründung ausführte, BUT nicht
für die Entsorgung des Aushubs.
Gleichwohl argumentierte das
Unternehmen später mit fehlen-
den Gutachten und Analysen, um
die Entsorgung bei einem Dritten
beauftragen zu können.

Stattdessen entwickelte sichmit
der Bestätigung des städtischen

Auftrags am 19. April eine Art
Kleinkrieg unter anderem über die
Beweissicherung an der Baustelle,
vor allem aber über das Vorhan-
densein oder Fehlen der für die
Entsorgung erforderlichen Unter-
lagen. In dessen Verlauf setzte die
Stadt unter anderem zwei weitere
Fristen für einen Baubeginn – am
12. sowie besagtem 22. Mai, wäh-
rend die Klägerin beteuerte, gene-
rell leistungsbereit zu sein, alleine
die gewünschten Gutachten wür-

den fehlen. Dagegen verwies die
Stadt darauf, dass alle erforderli-
chen Ergebnisse – auch aktuelle
Analysen von Rückstellproben –
ausgehändigt seien.

Eine Arbeitsaufnahme sei in
zwei bis drei Wochen möglich,
hieß es am 10. Mai. Schließlich
wurden die Bauunternehmen
letztmalig mit Schreiben vom 12.
Mai aufgefordert, die Arbeiten zum
22. Mai zu beginnen. Drei Tage
später folgte die Antwort, dass BUT
sich aufgrund fehlender Gutach-
ten an der Ausführung gehindert
sehe. Am 18. Mai folgte die frist-
lose Kündigung durch die Stadt,
und die juristische Auseinander-
setzung nahm ihren Verlauf.

Mit Datumvom23. Januar 2018
wies die 7. Zivilkammer die Klage
gegen die Stadt als unbegründet
ab. Die fristlose Kündigung sei
wirksam und „gerechtfertig, weil
die Klägerin ohne hinreichende
Gründe verspätet mit der Arbeits-
aufnahme beginnen wollte“. Eine
Überschreitung des vertraglich
festgelegten Beginns der Ausfüh-
rungsfrist liege unstreitig vor. Die
verspätete Arbeitsaufnahme er-

folgte schuldhaft.
Laut Landgericht sei es dahinge-

stellt, ob die von der Stadt zur Ab-
fallentsorgung zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen letztlich aus-
reichend für eine Entsorgung
seien. Das mit der Ausschreibung
publizierte Gutachten habe emp-
fohlen, wie der gesamten Aushub
spezifiziert zu entsorgen sei. Inso-
weit hätte BUT bereits bei Erstel-
lung ihres Angebotes entspre-
chende Vorkehrungen treffen
müssen.

Dass sie dies nicht getan habe,
habe sie nicht vorgetragen. Zudem
sei weder dargetan worden noch

sonst ersichtlich, dass der gesamte
Aushub nicht auf die angegebene
Deponieklasse hätte verbracht
werden können. Notfalls hätte der
Aushub auf ein Zwischenlager ver-
bracht werden können. Tholen
und die von der Firma nicht be-
nannten Nachunternehmer seien
unstreitig nicht in der Lage gewe-
sen, den Aushub zu deponieren.

Im Übrigen habe das klagende
Unternehmen den geltend ge-
machten Schaden nicht ausrei-
chend mit Tatsachen belegt. Die
begehrte Zahlung ergebe sich aus
der vorgelegten Kalkulation nicht
schlüssig.

Drei Monate später: Nachdemdie Stadt BUT fristlos denAuftrag gekündigt hatte, nahm als Nachfolger die Firma
Lube & Krings am 14. August die Arbeiten in der Rathausstraße auf. Foto: J. Lange

„Die Kündigung ist gerecht-
fertigt, weil die Klägerin ohne
hinreichende Gründe
verspätet mit der Arbeits-
aufnahme beginnen wollte.“
URteIl 7. ZIVIlKaMMeR

Das Kloster St. antoniuswurde auf
einen 1980 erworbenen zwei Hektar
großen Grundstück im Solmbachtal
in Kröffelbach errichtet und gilt als
das erste von der koptisch-ortho-
doxen Kirche offiziell akkreditierte
Kloster auf dem europäischen Fest-
land. 1990 wird die neue Kirche
durch den seinerzeitigen koptisch-

orthodoxen Papst Schenouda III.
und zehn weitere Bischöfe insekriert.

Zur süddeutschen Diözese zählen
neben Kloster Kröffelbach 27 wei-
tere Gemeinden – neben Aachen
unter anderem in Altena, Düssel-
dorf, Köln, Bonn, Bitburg und Lu-
xemburg.

Stolberg/Aachen zählt zur süddeutschen Diözese

„Die Gläubigen in der
Nachbarschaft müssen
doch weiterhin zu ihren
Messen gehen können.“
KaMal abaDIR
DIaKon St. DaMIana

noch anhängig bei der 2. Handels-
kammer des Landgerichts ist eine
weitere Klage (Az.: 42 O 88/17) der
Bauunternehmung, die sich gegen
die Regionetz GmbH richtet. Sie
hatte im Nachgang der fristlosen
Kündigung durch die Stadt ihren
Auftrag zur Verlegung vonVersor-
gungsleitungen in der Rathaus-
straße ebenfalls entzogen.

Die 2. Handelkammer hat am 19.
Januar einen Beweisbeschluss ge-
fasst, die Kalkulation der Baumaß-
nahme aufzuschlüsseln. Das kann
als Indiz gewertet werden für die
Möglichkeit, dass die Kammer An-
sprüche für berechtigt halten
könnte. Fortgesetzt werden soll das
Verfahren am 6. April mit der Ver-
nehmung von Zeugen.

Bauunternehmung klagt auch gegen Regionetz


