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Die neuen Ehrenamtspreisträger stehen fest. Verleihung im Rittersaal der Burg am 15. Juni. Galerie im Rathaus wird erweitert.

EineBühne fürAkteure imHintergrund
Von Sonja ESSErS

Stolberg. Ihr Engagement ist un-
ermüdlich und dafür werden sie
nunvonder Stolberger Verwaltung
und der Ehrenamtsbeauftragten
Hildegard Nießen gewürdigt. Dr.
Volker Siller, Ilse Zörlker, Thomas
Johnen, Barbara Bisping-Bau, Ma-
zeena Ismail und Norbert Franzen
sind die neuen Ehrenamtspreisträ-
ger. Die Verleihung findet am Frei-
tag, 15. Juni, im Rittersaal der Stol-
berger Burg statt.

Bevor allerdings feststand, wer
in diesem Jahr ausgezeichnetwird,
machtendie Stolberger erst einmal
Vorschläge. Alle davon seien he-
rausragend gewesen, meinten Bür-
germeister Dr. Tim Grüttemeier
undHildegardNießen. „Ich bin je-
des Mal tief beeindruckt von den
Menschen, die man zwar kennt,
dieman aber durch die Vorschläge
und die Auswahl näher kennen-
lernt“, so Nießen. Auch in diesem
Jahr spiegeln die Preisträgerwieder
eine breite Palette an Möglichkei-
ten, sich in derGesellschaft ehren-
amtlich zu engagieren.

Qualifiziert versorgen

Zu den Preisträgern gehören Kin-
derarztDr.Volker SillerundKinder-
krankenschwester und Pflege-
dienstleiterin Ilse Zörkler. Beide
sind Gründungsmitglieder des
FördervereinsMenschenskind, der
Eltern schwerkranker Kinder
unterstützt. Ein wichtiges Projekt
war die Anschaffung des Kinder-
notfallbehandlungswagens „Sind-
bad“ im Jahr 1994. Der Spenden-
aufruf brachte damals 250000
Mark. Ziel dieses Projektes: Risiko-
neugeborene und Frühgeborene
aus den umliegenden Geburtskli-
niken abholen, um sie noch im
Notfallwagen von Kinderärzten
und Kinderkrankenschwestern

fachlich qualifiziert versorgen zu
können.

Der Verein half 1993 und 1994
außerdem dem zweijährigen An-
ton aus Prozor – dem ehemaligen
Jugoslawien. Er litt an einem beid-
seitigen bösartigerNieren-(Wilms)
Tumor. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Unfallprophylaxe bei Kin-
dern. Hier wird vor allem auf das
Unfallrisiko von „Gehfreilauflern-
hilfen“ aufmerksam gemacht. Der
Spielplatz des Bethlehem-Kran-
kenhauses sowie das Piratenschiff
im Wartebereich des Sozialpädia-
trischen Zentrums – ein weite-
res, kleineres Wartezim-
mer im Erdgeschoss
folgte – und der Wal-
fisch im Wartebe-
reich der Zentral-
ambulanz wurden
ebenfalls vom Ver-
ein vollkommen
oder in Teilen fi-
nanziert. 2015
wurdemitUnterstüt-
zung von Menschens-
kind bei einer Vernissage
die Wanderausstellung
„Tod am Anfang des Lebens“ in
der Krankenhauskapelle des Beth-
lehem-Gesundheitszentrums mit
vielen Besuchern und betroffenen
Eltern feierlich eröffnet. Die ein-
fühlsame Darlegung der Begeg-
nung mit dem Tod von Ungebore-
nen, Frühgeborenen und Neuge-
borenen soll Betroffene undNicht-
betroffene bestärken und ermuti-
gen, sich mit dieser Lebenssitua-
tion auseinanderzusetzen.

Siller und Zörlker sind jedoch
nicht nur im Verein Menschens-
kind aktiv, sondern auch Teilneh-
mer des Flüchtlingsdialogs. Ilse
Zörkler ist zudem seit zehn Jahren
als Familienpatin aktiv.

Auch Thomas Johnen gehört zu
den diesjährigen Preisträgern. Seit
1986 ist der Projektmanager beim

THW aktiv. Johnen ist das Gesicht
Deutschlands in den Krisengebie-
ten derWelt. Er ist ein Fachexperte
für dieHilfe beiNaturkatastrophen
und ein Diplomat bei Hilfen in
Kriegsgebieten. Johnen hat zahl-
reiche Spezial-Ausbildungen
durchlaufen. Unter anderem ist er
Sprengstoffexpertemit der Sonder-
befähigung „Tauchen und Spren-
gen unterWasser“.

Johnen ist beratend bei interna-
tionalenKrisen bezogen auf die be-
troffenen Länder, beratend für das
Auswärtige Amt unddie Bundesre-

gierung, Experte bei EU und
UN (zehn Deutsche), er

erkundet und berät
bei Naturkatastro-
phen (Erdbeben,
Eisregen, Über-
flutungen,
Hochwasser und
Tsunami in In-
donesien). Zu-
dem ist er im Stab
für außergewöhn-

liche Ereignisse
(Krisenstab) fallweise

für die Kupferstadt, die
Städteregion, das Land NRW

und die Bundesregierung und war
beteiligt bei der Evakuierung deut-
scher Staatsbürger im Fall von
Kriegsausbrüchen, dazu gehörte
auch der Libanon im Jahr 2006.

Ein breites Spektrum an ehren-
amtlichenTätigkeiten kannBiblio-
thekarin Barbara Bisping-Bau auf-
weisen. Siewar unter anderemMit-
glied der Jury beim Lese-Wettbe-
werb derGrundschulenund leitete
zeitweise den Lesekreis Stadtbü-
cherei für fünf- bis neunjährige
Kinder mit anschließender Bastel-
gruppe. Sie arbeitete beim Aufbau
des Archiv Stolberger Geschichte
beim Heimat- und Geschichtsver-
ein mit und kümmerte sich vor al-
lem um die digitale Erfassung und
Einordnung in ein Computer-Sys-

tem. Zwischenzeitlich gab Bisping-
Bau auch Deutschunterricht für
Migranten. Außerdem ist sie die
stellvertretende Vorsitzende des
Fördervereins der Stadtbücherei
und kümmert sich unter anderem
um die Öffentlichkeitsarbeit und
Organisation von Autorenlesun-
gen.

Ebenfalls zahlreiche Ehrenäm-
ter hat Mazeena Ismail inne. Sie ist
nicht nur die Gründerin und Vor-
sitzende des Vereins Frauen für
Frauen in Stolberg, sondern veran-
staltet auch regelmäßige Früh-
stückstreffen für Frauen in der Ku-
gel, bietet Bewegungund Spiele für
sie an, gibt Sprachunterricht und
hat gemeinsammitHerrnKleis das
Netzwerk Sprachförderung
Gruppe Kleis gegründet. Des Wei-
teren arbeitet Ismail beim Welt-
frauentag und am interreligiösen
Dialog mit sowie am Familientag
der Stadt Stolberg und am Begeg-
nungstag. Ismail wirkte an der
Skulptur zum Projekt Soziale Stadt
Velaumit, war die erste Frau im In-
tegrationsrat als Einzelkandidatin
und arbeitet im Flüchtlingsdialog
mit.

Naturschutz und Pfadfinder

DerNaturschutz liegtNorbert Fran-
zenbereits seit etlichen Jahren sehr
am Herzen. Er ist Mitbegründer
des Vereins Arbeitskreis Natur-
schutz in Stolberg und war etliche
Jahre dessen Vorsitzender. Er hat
sich besonders um den Amphi-
bienschutz verdient gemacht.
Über mehrere Jahrzehnte hat er
kontinuierlich die Amphibien-
und Reptilienvorkommen in der
Städteregion Aachen kartiert. Die
von ihm erhobenen Daten flossen
unter anderem in das „Handbuch
der Amphibien und Reptilien
NRW“ ein. Das 2011 erschienene
Handbuch ist der erste umfassende

Überblick über alle in Nordrhein-
Westfalen vorkommenden Lurch-
und Kriechtierarten. Darüber hi-
naus hat Franzen zahlreiche Pro-
jekte zum Biotopschutz und zur
ökologischen Landschaftspflege
initiiert, unter anderem zur Erhal-
tung der in Stolberg einzigartigen
Galmeiflora. Franzen arbeitet zu-
dem bei der Unterschutzstellung
verschiedener Naturschutzgebiete
in der Stadt mit. Besonders liegt
ihm auch das Thema Umwelt bei
der Bildung am Herzen. Dank sei-
ner Initiative helfenKinder und Ju-
gendliche jedes Jahr bei den Ein-
sätzen im Amphibienschutz oder
bei Pflegemaßnahmen zumSchutz
heimischer Orchideen aktivmit.

Sein ehrenamtliches Engage-
ment kommt nicht von ungefähr.
Schon als Jugendlicher war er in
der DPSG aktiv, später engagierte
er sich in der Ausbildung der Pfad-
finder und Jungpfadfinder. Bis
heute ist Franzen eng eingebun-
den durch diverse Aktionen in
Vicht, seinemHeimat- undWohn-
ort. Beispiele dafür sind die Aktio-
nen Hungersuppe und die Samm-
lungen für soziale Projekte in der
Dritten Welt. Einmal im Jahr fin-
det ein Fair-Trade-Verkaufsstand
statt, Franzen sammelt zudem für
Solarkocher für Afrika und gegen
die Abholzung. Wie sein Vater ist
er auch aktiv und kreativ im
Mundart Arbeitskreis um Franz
Willi Hirtz tätig. Seit zehn Jahren
ist er auch begeisterter und begeis-
ternderVorleser in derVichter Kita
und im integrativen Kindergarten
auf der Liester.

Nach der Feier im Rittersaal
steht für die Ehrenamtler ein Foto-
terminmit Robert Schäfer auf dem
Programm. Nach den Sommerfe-
rien werden ihre Bilder im Stolber-
ger Rathaus zu sehen sein und die
Fotogalerie „Stolberger Köpfe im
Ehrenamt“ komplettieren.
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Das hatte der Bekannte des Vo-
gelsängers in seinen kühnsten
Träumen für die nächsteWoche
absolut nicht auf dem Schirm,
als er frühzeitig seinen Urlaub
plante: Es gibt eine ganzeWo-
che lang Schulferien, weil so
viele Feiertage dieser Saison auf
Wochenenden oder in Ferien
fallen. Das gab es zuletzt 1966.
Seitdem hat er bestenfalls einen
freien Pfingstdienstag erlebt. An
seinem ausgewählten Urlaubs-
ort dürfte er davon zwar kaum
etwasmitbekommen, aber als
der Bekannte im gewohnten
Kreise der Nachbarinnen zwecks
Katzenhüten nachfragte, er-
klang unisono die Antwort:
„Diese einmalige Chance lassen
wir uns nicht entgehen ... und
machen Urlaub!“ Die ganze
Nachbarschaft ist auf irgendei-
ner Art undWeisemit Schule
verbunden, sei es als Lehr- oder
Betreuungskraft oder als Eltern
schulpflichtiger Kinder. Ihnen
sei es gegönnt, meint der ...

Vogelsänger

Guten
Morgen

kurZnotiErt

Beschluss verschoben
über Kontrollzentrum
Stolberg. Auf seine Juli-Sitzung
hat der Stadtrat die Entschei-
dung über die Beteiligung der
Stolberger Energie- undWasser-
versorgung GmbH an der „De-
zentrales EnergieManagement
GmbH“ (DEM), die das erste
deutsche Kontrollzentrum zur
regionalen Steuerung von
Strombedarf und Stromerzeu-
gung im Rheinischen Revier in-
stallieren und in Betrieb neh-
men soll, verschoben. Hinter-
grund sind noch laufende Ge-
spräche der regionalen Energie-
versorgungsunternehmen über
Beteiligungsanteile. (-jül-)

Stolberger Ehepaar
investiert am Duffenter
Stolberg. Einen neuen Investor
gibt es für das sozialeWoh-
nungsbauprojekt auf demDuf-
fenter.Während die Stadt selbst
auf der Rotsch 16Wohneinhei-
ten in zwei Gebäuden errichtet,
hatte sie ihr Grundstück auf
demDonnerberg ausgeschrie-
ben. Im Juli vergangenen Jahres
hatte ein Aachener Ehepaar eine
Kaufoption für die rund 1800
Quadratmeter erhalten, dann
aber in der Realisierungsphase
Fristen nicht eingehalten. Des-
halb erneuerte die Stadt die In-
vestorenausschreibung. Unter
zwei Interessenten entschied
sich der Stadtrat für ein Stolber-
ger Ehepaar, das das wirtschaft-
lichere Angebot für die Fläche
abgegeben hatte. (-jül-)

Hubertus Thelen ist
neue Schiedsperson
Stolberg. Aus Altersgründen ist
Horst Berzborn nach neun
Amtsperioden als Schiedsper-
son für den Bezirk III ausge-
schieden. Einstimmig hat der
Stadtrat den Zweifaller Hubertus
Thelen als Nachfolger be-
stimmt. In seinen Aufgabenbe-
reich fallen Streitigkeiten in den
Stadtteilen Büsbach, Dorff, Ven-
wegen, Vicht, Zweifall, Breini-
gerberg undNachtigällchen.

Kostenfreies Parken im Baustellenbereich per blauer Scheibe. Verwaltung kündigt Aufklärung über Bauzeiten an.

„Schon längst umgesetzt“, was jetzt beantragt ist
Stolberg. Immermalwieder gibt es
diesen Vorstoß, in der Innenstadt
das Parken kostenfrei zu gestalten.
Wiederholt gestellt hatten jetzt die
Linken diesen Antrag mit Verweis
auf die Baustelle Rathausstraße. Bis
zur Fertigstellung aller Baumaß-
nahmen solle gebührenfrei ge-
parkt werden dürfen, argumen-
tierte Gabi Halili mit dem schwe-
ren Stand des Gewerbes.

„Aber ist es nicht so, dass das
derzeit bereits so gehandhabt
wird? Dann hätte sich der Antrag
ja ohnehin erledigt“, erkundigte
sich Dina Graetz (Grüne) bei der
Verwaltung. „In der Tat kann im
Baustellenbereich kostenfrei ge-
parkt werden“, erklärte der Bürger-
meister. Wie bereits während der
Baustelle Bastinsweiher gesche-
hen, sei auch für den betroffenen

Abschnitt der oberen Rathaus-
straße eine Parkscheibenregelung
eingeführt worden, so TimGrütte-
meier. Eine Stunde lang kann kos-
tenfrei das Fahrzeug abgestellt wer-
den – so war das Parkgebot zumin-
dest noch bis zur Ratssitzung aus-
geschildert. ImAnschlusswurde es
auf zwei Stunden ausgeweitet.
CDU, SPD und FDP kündigten an,
den Antrag der Linken abzuleh-
nen, den die Fraktion aufrecht-
erhielt. Entsprechend fiel die Ab-
stimmung aus, bei der die Grünen
sich enthielten.

Mit denArbeiten imVerzug

In diesem Zusammenhang kün-
digte die Verwaltung für die
nächste Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung, Verkehr und

Umwelt eine Präsentation an, an-
hand derer die Probleme verdeut-
licht würden, die neben der Win-
terwitterung zum Verzug bei den
Arbeiten geführt hätten. Bis zum
31. August soll der Abschnitt der
Rathausstraße komplett bis zum
Kaiserplatz hergerichtet sein, die
Passage zwischen Schellerweg und
Steinfeldstraße bereits früher.
Nach dem zuletzt gültigen Bauzei-
tenplan mit Stand Juni 2017 sollte
der erste Bauabschnitt zwischen
Schellerweg und Steinfeldstraße
am 19. Februar, der zweite Bauab-
schnitt zwischen Steinfeldstraße
und Kaiserplatz am 6. Juli voll-
endet sein. Demnach sollte zwi-
schen dem 11. Juni und 16. No-
vember der dritte Bauabschnitt
zwischen Schellerweg und Stadt-
halle abgewickelt werden. (-jül-)

Jetzt zwei Stunden: Wie bereits am Bastinsweiher gehandhabt, kann im
Baustellenbereich Rathausstraße kostenfrei geparktwerden. Foto: Lange

Die neuen Ehrenamtspreisträger der Stadt Stolberg stehen fest: Norbert Franzen, Thomas Johnen, Ilse Zörkler, Mazeena Ismail, Barbara Bisping-Bau und Dr. Volker Siller (von links oben
nach rechts unten). Sie werden in die Galerie „Stolberger Köpfe im Rathaus“ aufgenommen. Fotos: Sonja Essers/J. Lange/Archiv/Lukas Franzen/D. Müller


