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kontakt
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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

Von der früheren Großbäckerei und Kartonagefabrik Hoyer ist nicht mehr viel übrig. Drei Gebäude mit jeweils elf Eigentumswohnungen werden dort errichtet. Das erste Objekt ist bereits
komplett vermarktet. Auf dem Nachbargrundstück laufen die Arbeiten für die neue Aldi- und dm-Filiale auf Hochtouren. In wenigenWochen ist Eröffnung. Foto: J. Lange

Bau von 20 Eigentumswohnungen am Kaiserplatz angelaufen. Wohnprojekt Neustraße wird ab Juli bezogen. Starke Nachfrage.

Investoren findenGefallen an Stolberg
Von Jürgen Lange

Stolberg. „Jeder Euro Zuschuss soll
einen Euro an privaten Investitio-
nen auslösen“, sagt Tim Grütte-
meier. „In Stolberg müssten wir
weit darüber liegen“. Eine genaue
Statistik hat der Bürgermeister an
diesem Mittag zwar nicht dabei,
aber einige Beispiele zur Hand bei
der symbolischen Grundsteinle-
gung im als Parkhaus genutzten
Parterre des barrierefreien Wohn-
projektes am Kaiserplatz. Das hat
schon für viel Gesprächsstoff in
der Stadt gesorgt. „Wir waren zu
früh“, sagt Kurt Pidun heute. Im
September 2014 hatte der Archi-
tekt aus Herzogenrath das
Vorhaben auf dem rund
1700 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück neben
der Drummen-Villa erst-
mals publiziert. Die Reso-
nanz war riesig, so der In-
vestor weiter. Aber die
Bauleitplanung war
noch in der Mache, und
das Projekt verzögerte
sich. Als Pidun im März
2016 die Baugenehmi-
gung in den Händen
hielt, war das einigen Interessen-
ten schonwieder zu spät.

Pidunnutztemit seinen Söhnen
Kevin und Pascal die Zeit, um das
Raumprogrammentsprechendder
neuzuschaffenden Nachfrage zu
justieren. Und spätestens mit dem
Abriss der Garagen und dem Be-
ginn der Pfahlgründung – 48 Be-
tonpfähle zehn Meter tief bis auf
den Fels – war das Interesse wieder
rege. „In Stolbergmussman sehen,
dass wirklich auch etwas ge-
schieht“, erklärt Grüttemeier
schmunzelnd diesen Marketingef-
fekt in der Kupferstadt.

Heute sind im ersten Bauab-
schnitt von zehn Eigentumswoh-
nungen zwischen 63und125Qua-
dratmetern noch zwei Wohnun-
gen zu haben. Im Frühjahr 2019
sollen sie bezugsfertig sein, sagen
die drei Architekten. Dann werde
der zweite Bauabschnitt mit weite-
ren zehn Wohnungen längst in
Arbeit sein; vier Reservierungen
liegen vor. Ende 2019 soll die Ecke

an der Grünen-
talstraße ein vollendetes Bild abge-
ben und auch die Fassade der
Drummen-Villa saniert sein. Im
Inneren sind alle dreiWohnungen
mit 106 und 135 Quadratmetern
vermietet. „Trotz ihrer Größe ging
das zügig“, erzählt Kevin Pidun.
„Interesse an Stolberg“ registrieren
die Investoren durchaus. Ein
potenzieller Wohnungskäufer
kommt aus Trier und arbeitet bei
der EU in Brüssel. „Er suchte eine
Wohnung hier imDreiländereck“,
erzählt Kevin Pidun, „und hat sich
in Stolberg umgeschaut. Die Stadt
hat ihmgefallen“.Dazuhätten vor
allem auch die Aufwertung der In-
nenstadt beigetragen. Imnächsten
Monat stehen die ersten Notarter-
mine für den zweitenBauabschnitt
an. Bei der Fertigstellung Ende
2019 werden an diesem Standort
fünfMillionen Euro investiertwor-
den sein.

Ein Volumen von sechs Millio-
nen Euro investieren die drei

Architekten auf dem
Hoyer-Gelände in Müns-

terbusch in drei diagonal versetzte,
barrierefreie Gebäude mit jeweils
elf Eigentumswohnungen. Der
erste Bauabschnitt ist komplett
vermarktet; für den zweiten liegen
sechs Reservierungen vor. Der
zweite unddritte Bauabschnitt sol-
len nun zügig angepackt werden,
wenn der Abriss der alten Kartona-
gefabrik vollendet und das Keller-
geschoss beseitigt ist.

23Wohnungen imNeubaugebiet

Ursprünglich sollte das 1913 als
Großbäckerei errichtete Gebäude
saniert und in 30Mietwohnungen
umgebaut werden. Aber zwei
Dinge sprachen für ein Umden-
ken: „Die Nachfrage nach Eigen-
tumswohnungen ist wesentlich
größer“, so Kevin Pidun. Und aus
dem Umfeld habe man gehört,
dass „eine Beseitigung dieses
Schandflecks bevorzugt“ werde.
Nur noch wenige Trümmer erin-
nern heute an die Geschichte des
Bauwerks. Und während die Pi-
duns als Architekten derzeit auch
an der Breiniger Bendenstraße für
einMehrfamilienprojekt engagiert
sind, lassen sie ihren Blick weiter
durch die Innenstadt schweifen,
um erneut selbst zu investieren.
„Gerne“, sagt Tim Grüttemeier,
„wir können gleich einen Rund-
gang vereinbaren.“ Neue Bewoh-
ner für das Stadtzentrum gewin-
nen zu können, sei auch ein Ge-
winn zur Stärkung von Kaufkraft
und Nachfrage.

Das geschieht auch anderenorts
im Stadtgebiet. Beispielsweise in
Breinig, wo im Edi-Braun-Neubau-

gebiet der Mehrfamilienkomplex
der Sparkassemit demErdgeschoss
erste Konturen gewinnt. 23Wohn-
einheiten werden dort geschaffen.

An der Neustraße sieht auf
einem 2900 Quadratmeter großen
Innengelände ein anderer Neubau
seiner Fertigstellung entgegen.
Ende Juni sollen die ersten Bewoh-
ner einziehen können.

„20 von 23 Eigentumswohnun-
gen sind verkauft“, sagt für die
Woba als Investor Arthur Kalden-
bach. Auch er registriert ein großes
Interesse am hiesigen Standort.
Für dieses Projekt waren es vor al-
lem zwei Gruppen von Interessen-
ten. Einerseits Familien, die Geld
anlegen und erst einmal die Woh-
nung vermieten möchten, bevor
sie selbst einmal einziehen könn-
ten. Und zum anderen ein Klien-
tel, dass sich vom bisherigen
Eigenheim trennen und gleich
selbst die Wohnung nutzen will.
6,5 Millionen Euro werden an der
Neustraße investiert. Und auchder

Blick von Kaldenbach schweift
weiter durch das Stadtgebiet, um
mit neuen Siedlungsprojekten
auch neue Einwohner nach Stol-
berg ziehen zu können.

Für das wohl größte Zukunfts-
projekt, das die Stadt über ihre
50-prozentige Tochter Stolberger
Bauland GmbH realisiert, laufen
die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren. Noch in diesem Jahr soll die
Erschließung des ersten Bauab-
schnitts der Stadtrandsiedlung an-
laufen. 60 Grundstücke für Ein-
und Doppelfamilienhäuser, zwölf
Mehrfamilienhäuser mit jeweils
maximal sechs Wohneinheiten
zum Trockenen Weiher hin und
ein Kindergarten sind angedacht.

Am Ende könnten im nächsten
Jahrzehnt auf den insgesamt
180 031 Quadratmetern Brutto-
bauland zwischen Trockenem
Weiher und Höhenstraße auf dem
Donnerberg 203 Einzel- bzw. Dop-
pelhaushälften und 26 Mehrfami-
lienhäuser realisiert sein.

In wenigenTagen wird das Gerüst abgebaut; Ende Juni sind die erstenWohnungen des Mehrfamilien-
komplexes im Innenbereich der Neustraße bezugsfertig.Weitere Projekte sollen folgen. Derweil leg-
ten an der Grüntalstraße (kl. Bild) die Architekten Kurt (l.), Kevin und Pascal Pidun (v.r.) gemeinsam
mit dem Beigeordneten Tobias Röhm und Bürgermeister TimGrüttemeier den Grundstein.

Seit der Aufnahme in das Städte-
bauförderprogramm „Stadtumbau
West“ nimmt Stolberg am 5. Mai –
im Rahmen des Frühlingsfest-Wo-
chenendes – zum inzwischen vierten
Mal am bundesweiten „Tag der Städ-
tebauförderung“ teil. „Diesmal prä-
sentieren wir ein breit gefächertes
Informationsangebot zu den abge-
schlossenen und laufenden Maß-
nahmen“, kündigt der Technische
Beigeordnete Tobias Röhm an.

Dabei wird es auch einen Ausblick
auf Projekte der nächsten Förderku-
lisse aus dem Programm „Soziale

Stadt“ geben; über die Aufnahme
Stolbergs wird am 3. Mai entschie-
den. „Berg- undTalachse – Miteinan-
der für Münsterbusch, Unter- und
Oberstolberg“ ist ein Handlungs-
konzept mit städtebaulichen und
sozialen Ansätzen.

So ist beispielsweise eine Aufwer-
tung des Kulturzentrums Frankental,
wo der Kaplan-Josef-Dunkel-Platz zu
einemOrt für Kultur, Bildung und
Begegnung werden soll, ebenso an-
gedacht wie die Schaffung einer
neuen Begegnungsstätte in der
Grünentalstraße 5.

Überblick beim Tag der Städtebauförderung

Investiertwird in Stolberg in einem
Maße wie seit den Aufbaujahren der
Nachkriegszeit nicht mehr. Auf über
75 Millionen Euro beliefen sich die
Investitionen, die im vergangenen
Jahr durch das städtische Bauord-
nungsamt beschieden worden sind,
berichtet der Technische Beigeord-
nete Tobias Röhm. ImVorjahr hatten
sich die genehmigten Bauanträge
auf einen Betrag von mehr als 45,1
Millionen Euro summiert.

Und auch im erstenQuartal des
laufenden Jahres scheint dieser
Trend ungebrochen zu sein. Auf

21 230 219 Euro summiert sich das
Volumen der von Januar bis März er-
teilten Genehmigungen. Das ent-
spricht einemmonatlichen Durch-
schnitt von 7,08 Millionen Euro. Im
Vorjahr lag dieser Durchschnittswert
bei 6,25 Millionen Euro.

Im erstenQuartal dieses Jahres wa-
ren 86 Baugesuche und vier Voran-
fragen eingegangen. Genehmigt
wurden in diesem Zeitraum 85Ge-
suche und sechsVoranfragen. In den
drei Monaten nahmen die Mitarbei-
ter des Bauordnungsamtes 95 Bau-
vorhaben ab.

Mehr als sieben Millionen Euro im Monatsschnitt

kurznotiert

Feuerwehr kann
Entwarnung geben
Stolberg. „VielWirbel um (fast)
nichts“ könnte das Fazit der
Stolberger Feuerwehr über-
schrieben werden, die gestern
Nachmittag innerhalb von nur
einer halben Stunde zu fünf Ein-
sätzen gerufen wurde. ZumAuf-
takt eilten die Kräfte der Haupt-
wache und des zweiten Lösch-
zuges kurz vor 14 Uhr in den
Donnerberger Distelweg, wo
eineMikrowelle als Quelle der
gemeldeten starken Rauchent-
wicklung ausgemacht wurde.
Nach dem Lüften der Räume
war der Einsatz beendet. Noch
schneller ging es in Vicht (Ei-
felstraße) und in der Atsch (Kö-
nigin-Astrid-Straße), wo eben-
falls Rauchentwicklungen ge-
meldet worden waren. In bei-
den Fällen fanden die Einsatz-
kräfte vor Ort aber nichts vor,
konnten Entwarnung geben
und zurWache zurückkehren.
Zu tun gab es dann aber doch
noch etwas: Auf der Europa-
straße und in der Hammstraße
mussten Kanaldeckel gesäubert
und wieder richtig eingesetzt
werden. (red)

Elke Haut liest heute
aus ihrem neuen Buch
Stolberg. Ihr aktuelles Buch
stellt die Stolberger Autorin Elke
Haut bei der Lesungmit Dieter
Haack am heutigenMontag ab
19 Uhr in der Stadtbücherei vor.
DasWerkmit dem Titel „Berli-
ner Erinnerungen – Eine Kind-
heit am Lietzensee“ führt in die
1940er und 1950er Jahre zu-
rück. AmWelttag des Buches ist
der Eintritt frei. Außerdem fin-
det von 14.30 bis 19 Uhr ein Bü-
cherflohmarkt zugunsten der
Stadtbücherei statt.

Historischer Film über
Jubiläum von 1956
Stolberg. In der Filmvorführung
„1956 – Stolberg im Jahr des
100-jährigen Stadtjubiläums“
am Freitag, 27. April, werden
Szenen der Feierlichkeiten von
damals präsentiert. Das histori-
sche Filmdokument eröffnet
einen eindrucksvollen Blick in
die direkte Nachkriegszeit Stol-
bergs. Kommentiert wird es von
Stadthistoriker Christian Al-
tena. Beginn ist um 19 Uhr im
Kulturzentrum Frankental.

Natürlich kannman jetzt damit
hadern, dass das schöneWetter
ein Ende genommen hat. Doch
der Vogelsänger orientiert sich
ja bekanntlich lieber am Positi-
ven. Und er hält deshalb fest,
dass Stolbergmeteorologisch
betrachtet eine sensationelle
Woche erlebt hat, die so auch
im Juli oder August hätte liegen
können. Also verbucht er die
schonmal auf der Habenseite
und sieht dem angekündigten
Wetter für die nächsten Tage
mit Gelassenheit entgegen. Und
überhaupt sollte nicht verges-
sen werden:Wir sind immer
noch tief im April und haben
noch ganz viel Sommer vor uns,
weiß der . . .

Vogelsänger

Guten
Morgen

ausbiLdungsbörse

Ausstellerrekord bei der
14. Auflage
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breinig

Akkordeonorchester und
Chor brillieren gemeinsam
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