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selten gewordenen Besuch hatte der
stolberger Hauptbahnhof am sams-
tag. auf einer sonderfahrt machte
mittags derVerein eisenbahnfreunde
Niederrhein/Grenzland mit seiner
schnellzugdampflok 01 150 von

oberhausen kommend auf demWeg
zum Rhein in Flammen bei Bonn und
Remagen kurzzeitig station auf Gleis
2, um weitere Teilnehmer zusteigen
zu lassen. Noch größer war die an-
zahl der Dampflokfreunde, die eige-

nes zum Hauptbahnhof gekommen
waren, um noch einmal eine Dampf-
lok in aktion zu erleben. In früheren
Jahren bestimmten sie das alltägli-
che Bild imstolberger Hauptbahnhof
mit seinen ausgedehnten Güterglei-

sen. Im Vergleich zu den damals ein-
gesetzten Dampfrössern, ging die
01 150 jedoch recht sparsam mit
ihrem Dampf um. Lediglich bei der
abfahrt gab‘s eine kleine Wolke zu
sehen. Foto: J. Lange

seltener Besuch unter dem „filigranen Laufsteg“ lockt Dampflok-Freunde zum Hauptbahnhof

Zum Tag der Städtebauförderung erhoffte Zusage zum Programm „soziale stadt“ noch nicht eingetroffen. Rückblick und ausblick angeboten.

DüsseldorferMinisteriummacht‘s spannend
Stolberg. Ina Scharrenbach
scheint Geheimnisse gut hüten zu
wollen.Die Entscheidung, dass der
Steinweg 38 abgerissen werden
darf, behielt sie bis zur Festrede
beim Neujahrsempfang für sich.
Und seit Donnerstag ist das Städte-
bauministerium verschlossen wie
ein Jungferngürtel: AndemTag fiel
die Entscheidung über den Um-
fandder Aufnahme Stolberger Pro-
jekte in das Förderprogramm „So-
ziale Stadt“. Und das hätte Tobias
Röhm schon gerne zum „Tag der
Städtebauförderung“ in Stolberg
verkündet. Mangels Nachrichten
aus Düsseldorf blieben dem Tech-
nischen Beigeordneten ein Rück-
blick auf das laufende Programm
des Entwicklungskonzeptes für die
Talachse und ein Ausblick auf das
Erwünschte.

Immerhin ist dieses das letzte
Antragsjahr für den „Stadtumbau
West“. Pünktlich habe die Kupfer-
stadt ihre Hausaufgaben erledigt.
Nach Bastinsweiher, Kaiserplatz
und Rathaus-/Salmstraße schlie-
ßen sich der Quartiersplatz im

Steinweg und die Neugestaltung
des Willy-Brandt-Platzes aus dem
aktuellen Förderprogramm an.
Nahtlos mit der neuen Zuschuss-
kulisse ab 2019 weitergehen soll es
mit dem Heinrich-Böll-Platz, so
dass in gut zwei Jahren der Ober-

stolberger Markt wie aus einem
Guss ein attraktives Stadtentree
sein soll. Über das bisherige, reine
Förderungsprogramm für den
Städtebau hinaus verfolgt die „So-
ziale Stadt“ weitergehendere Maß-
nahmen für die Menschen in den

Quartieren. So soll beispielsweise
das Haus Grüntalstraße 5 in eine
Begegnungsstätte umgebaut wer-
den, die auch die benachbarte
Grundschule nutzen können soll.
Ein anderes Beispiel ist der Kaplan-
Dunkel-Platz, der zu einem Dreh-

und Angelpunkt für die Aufwer-
tung der Mühle und ihres Umfel-
des werden. Er soll belebt werden
unter anderemauchdurchdieVer-
legung desHaupteingangs aller In-
stitutionen von der Frankental-
straße an die Platzseite

Im Rahmen des „Tages der Städ-
tebauförderung“ wurden Exkur-
sionen zu diesen beiden Beispie-
len ebenso angebotenwieVorträge
im Rathaus und Informationsge-
spräche im Quartiersbüro am
Steinweg. (-jül-)

soll mehr in den Fokus gerückt werden: am kaplan-Dunkel-Platz soll der neue Haupteingang des kulturzentrums Frankental entstehen und mehr Leben vorherrschen. Foto: J. Lange

Stolberg. Die fristgerechte Kündi-
gung derGastronomie auf der Burg
durch die City Hotel GbR vonMo-
nika und Annegret Lück hat nun
ein politisches Nachspiel. Denmit
„Offenbar kein Interesse mehr“
überschriebenen Leserbrief, in
dem Monika Lück in der Ausgabe
vom 1. Mai ihre Sicht darlegt, ver-
anlasst SaschaCiarletta zu einer of-
fenen Anfrage an den Bürgermeis-
ter. Als SPD-Ratsmitglied habe er
„mit Bestürzung erfahren, dass das
Mietverhältnis offenbar nicht stö-
rungsfrei geendet ist“, formuliert
Ciarletta. Der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende möchte wis-
sen, ob es zu treffe, dass Lückmehr-
fach den Antrag auf eine Sonder-
parkgenehmigung gestellt habe?

Zudem fragt Ciarletta, ob es
nicht im Sinne einer Wirtschafts-
förderung gewesen wäre, „einer
angesehenen und verdienten In-
vestorin“ eine Sonderparkgeneh-

migung zu erteilen? Die SPD-Frak-
tion will auch wissen, ob Lück
nach dem persönlichen Gespräch
mit demBürgermeisterwirklich an
die Kündigungsfrist für die Burg-
gastronomie erinnert worden sei
und was gegebenenfalls die Ver-
waltung damit bezweckt habe?

Weiterhin hinterfragen die Ge-
nossen, ob Lück Fördermittel über
250 000 Euro für eine Sanierung
des Steinwegs 1-11 in Aussicht ge-
stellt worden seien, ob dies schrift-
lich belegt sei und wie hoch letzt-
endlich der Förderbescheid für
diese sogenannte „Russische Bot-
schaft“ ausgefallen sei? Zudem
wird hinterfragt, ob die Verwal-
tung bereitsmit potenziellen Burg-
gastronomie-Pächtern verhandele.

Im Hauptausschuss am 15. Mai
ist die Neuausschreibung zur Ver-
pachtung der Burggastronomie
Thema in nicht öffentlicher Sit-
zung. (-jül-)

SPD: Parkausweise, Förderzusagen, Verhandlungen

Fragen zum„Fall Lück“
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Spanien/Portugal/
Marokko:
Heidelbeeren
(100 g = 0.65)
200-g-Schale

Spanien/Portugal/ Sensationspreis

1.29

LOW CARB BURGER
Hackfleisch würzen,

zu Patties formen und auf
dem Rost durchbraten.
Mit gegrillter Paprika,
Aubergine und Zucchini

servieren – da braucht’s kein
Brötchen mehr!

Das neue KitKat Ruby – exklusiv bei REWE!

MEHR ENTDECKEN UNTERREWE.DE/KITKATRUBY

Aktionspreis

46% gespart

20% gespart

Aktionspreis

Aktionspreis

31% gespart

23% gespart

Aktionspreis

1.29

0.35

1.59

1.59

1.11

3.99

0.99

2.59

Nestlé
KitKat Ruby
(100 g = 3.11)
41,5-g-Packung

Zott
Sahne Joghurt
versch. Sorten,
(100 g = 0.23-0.25)
140-150-g-Becher

Schulte
Edelsalami Auslese
100 g

Peru/
Brasilien/
Elfenbein-
küste:
Mango
Sorte: siehe
Etikett, Kl. I
Stück

Hackfleisch
gemischt
vom Rind und Schwein,
SB-verpackt,
(100 g = 0.44)
250-g-Packung

Mumm
Jahrgangssekt
versch. Sorten,
(1 l = 5.32)
0,75-l-Fl.

Arla
Esrom oder Havarti
dän. Schnittkäse,
versch. Sorten
100 g

Deutschland:
Spargel weiß/violett
16mm+, Kl. II,
(1 kg = 5.18)
500-g-Packung

Nur für kurze Zeit

essreif

39% gespart

1.99

Langnese
Cremissimo
Vanille
(1 l = 1.33)
1500-ml-Becher

21% gespart 21% gespart

7.49 11.79

Merziger
Apfelsaft
klar oder trüb,
aus Fruchtsaft-
konzentrat,
(1 l = 1.25)
6 x 1-l-Fl.-Kasten
zzgl. 2.40 Pfand

Karlsberg
Mixery
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
(1 l = 1.18-1.49)
24 x 0,33/20 x 0,5-l-
Fl.-Kasten
zzgl. 3.10/3.42 Pfand

Thomas Müller
Fußball-Nationalspieler

Pro 10 € Einkaufswert eine
Sammelkarte GRATIS.*

Pro 10 € Einkaufswert eine Pro 10 € Einkaufswert eine 

Bist du

sind wir
ein Fan,

dein Markt.
* In allen teilnehmenden Märkten. Bis zum 30.06.2018. Für alle Artikel gilt: Nur solange der Vorrat reicht!

KW 19 Gültig vom 07.05. bis 12.05.2018
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER, REWE CITY und REWE:XL.


