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Das soll ab 2019 durch das Bundesförderprogramm „Biwaq“ erreicht werden. Arbeitslosigkeit senken und lokale Wirtschaft fördern.

Problemviertel sollen gestärkt werden
Von Sonja ESSErS

Stolberg. Eine schöne Wohnung,
ein toller Job, einen vollen Kühl-
schrank und ein Viertel, in dem
man sich einfach rundum wohl
fühlt: Es gibt auch Stolberger, für
die die Realität ein wenig anders
aussieht – zumindest inOber-, Un-
terstolberg und Münsterbusch.
Arbeitslosigkeit und Armut sind
gerade dort weit verbreitet. Das be-
legt auch ein Blick auf die soge-
nannte Mindestsicherungsquote.
Diese stellt den Anteil der Empfän-
ger von Leistungen wie Arbeitslo-

sengeld, Sozialhilfe oder auch Leis-
tungennachdemAsylbewerberge-
setz dar. DieseMindestsicherungs-
quote liegt bei rund 13,7 Prozent
in der gesamten Stadt. Doch in ei-
nigen Sozialräumenweicht sie ab –
und zwar erheblich. In Unterstol-
berg liegt sie bei 29,7 Prozent, in
Oberstolberg sind es 31,6 Prozent
und in Münsterbusch 17,8 Pro-
zent. Macht eine Mindestsiche-
rungsquote in den drei Bezirken
von durchschnittlich 26,4 Prozent
– also fast doppelt so hoch wie in
der gesamten Stadt. Doch nicht
nur das ist ein Problem in den drei
Stadtteilen. Auch die Attraktivität
der Viertel lässt an vielen Stellen zu
wünschen übrig. Leerstände prä-
gendas Bild in der Innenstadt, und
auch Grünflächen sind nicht im-
mer ansprechend hergerichtet.
Doch das soll sich bald ändern.

Konsequenzen ziehen

Im Rahmen der Sozialberichter-
stattung wurde bereits deutlich,
dass in diesen Sozialräumen die
Langzeitarbeitslosigkeit eine große
Rolle spielt. Die Verwaltung zog
daraus Konsequenzen und bewarb
sich für das Bundesförderpro-
gramm „Bildung, Wirtschaft,
Arbeit im Quartier – Biwaq“. Das
Ziel des Projekts sei es, benachtei-
ligteQuartiere durchdie Beschäfti-
gung von Langzeitarbeitslosen
und die Einbindung der lokalen
Wirtschaft zu stärken. Unter dem
Titel „Viertel-LAB Sto52“ soll das
Projekt im kommenden Jahr star-
ten – vorausgesetzt der Antragwird
genehmigt. Über 100 Bewerbun-
gen gingen ein. Stolberg gehört zu
den 31 Kommunen in ganz
Deutschland, die ein positives Vo-
tum erhielten und nun zum
eigentlichen Antragsverfahren zu-
gelassen sind. Das bedeute, dass
die größte Hürde nun genommen
sei, sind sich Bürgermeister Dr.
Tim Grüttemeier und Stolbergs
Erster Beigeordneter Robert Voigts-
berger sicher.

Da die Aussicht auf eine Förde-
rung sehr hoch sei, plant die Ver-
waltung das Projekt ab dem 1. Ja-
nuar 2019 umzusetzen. Die Lauf-
zeit beträgt vier Jahre. Da das Pro-
jekt allerdings an das Förderpro-
gramm „Soziale Stadt“ gebunden
ist, hängt dieUmsetzung auch von

der Aufnahme in dieses Programm
ab. Dieses wurde ebenfalls ab An-
fang 2019 beantragt. Diesbezüg-
lich stehe die Stolberger Verwal-
tung in enger Absprache mit dem
Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen und
der Bezirksregierung Köln. Minis-
terin Ina Scharrenbach hat sich im
April sogar persönlich
ein Bild vorOrt gemacht.

Doch zurück zumPro-
jekt „Biwaq“. Bei einem
positiven Bescheid wird
eine Förderung in Höhe
von 1,98 Millionen Euro
durch das Bundesminis-
terium des Innern, Bau
und Heimat (40 Prozent)
sowie aus den Mitteln
des Europäischen Sozialfonds (50
Prozent) über einen Förderzeit-
raumvon vier Jahren erfolgen. Der
Eigenanteil für die Kommune be-
trägt zehn Prozent der Förder-
summe – sprich rund 200000
Euro. Diesen teilen sich die Stadt
Stolberg und die „low-tec gemein-
nützige Arbeitsmarktförderungs-
gesellschaft DürenmbH“.

Um weitere Kosten des Projekts
zu decken, soll der Eigenanteil für
die Stadt Stolberg auf bis zu110000
Euro aufgestockt werden. Bei
einem positiven Bescheid würde
dies im Haushalt für 2019 berück-
sichtigt. Mit der „low-tec gemein-
nützige Arbeitsmarktförderungs-
gesellschaft Düren mbH“ soll ko-
operiert werden, da diese bereits
über Erfahrungen im Förderpro-
gramm „Biwaq“ verfügt und in
diesem Förderkontext schonMaß-
nahmen in Kooperation mit der
Stadt Aachen durchführt. Mit von
der Partie ist auch dasWirtschafts-
förderungsamt. Koordiniert wird

das Projekt vom Stolberger Sozial-
amt. Mindestens 360 Menschen
sollen daran beteiligt werden – da-
runter Ehrenamtler, Menschen,
die im Viertel leben, und auch
Langzeitarbeitslose. Man rechnet
damit, dass bis zum Ende des Pro-
jekts im Jahr 2022 rund 93 Teil-
nehmer in Arbeit vermittelt wer-
den können. „Es ist ein Projekt, das

hervorragend zu unserer Stadt
passt“, so Grüttemeier.

Eingeteilt ist das Projekt übri-
gens in fünf verschiedeneModule.
Im ersten Modul sollen Langzeit-
arbeitslose undNichterwerbstätige
anTreffpunkten, in Einrichtungen
und in ihren eigenen vierWänden
angesprochen werden. Auch Netz-
werke und Vereine, Bildungs- und
Kultureinrichtungen sollen mit-
einbezogenwerden. InModul zwei
werdenUnternehmen aufgesucht.
Die Gesellschaft für Stadtmarke-
ting, der Verein türkischer Ge-
schäftsleute (SIDE) und die Ver-
einigung der Bewohner und Ge-
schäftsleute der Mühle (VBGM)
sollen ebenfalls durch regelmäßige
Treffen und gezielte Unterstüt-
zungsangebote einbezogen wer-
den. So sollen beispielsweise neue
Kooperationen angeregt werden.

Aktionen undWorkshops

280 Teilnehmer – davon 60 Pro-
zent mit Migrationshintergrund
und 40 Prozent Frauen – sollen
durch Jobcoaching und Schulun-
gen in den Modulen drei und vier
theoretische undpraktischeQuali-
fizierungen im handwerklichen
(120 Teilnehmer) unddigitalen Be-
reich (80 Teilnehmer) erhalten.
Durch angeleitete Tätigkeiten und
sozialpädagogische Betreuung sol-
len sie ihre fachlichen, digitalen
und sozialen Kompetenzen erwei-
tern und so den Anforderungen
des Arbeitsmarktes nähergebracht
werden. 33 Prozent der Teilnehmer
sollen so in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung ver-
mittelt werden. Angesprochen
sind zudem nichterwerbstätige
Hilfeempfänger mit geringen oder
fehlendendigitalenKompetenzen,
um sich diese zur beruflichen und
sozialen Teilhabe anzueignen (80
Teilnehmer). Im vierten Modul

sollen diese in Mikroprojekten
praktisch angewendet werden. In
Modul fünf werden Bürger-Aktio-
nen und Ideen-Workshops von
und für Viertelbewohner und Ver-
eine angeregt und unterstützt. Das
Ziel: Die Teilnehmer sollen so aus
dem Teufelskreis von Arbeitslosig-
keit, individueller Schuldzuschrei-
bung, psychischer und körperli-
cher Belastung und sozialer Isola-
tion herauskommen, indem sie als
wertgeschätzte Personen in ihrem
Viertel anerkannt werden, ihre Ta-
lente erkennen und ihre Kompe-
tenzen in ihremViertel einsetzen.

Neben der Langzeitarbeitslosig-
keit soll auchdas ThemaLeerstand
in der Innenstadt eine wichtige
Rolle spielen. Insgesamt 15 Klein-
unternehmen sollen für das Pro-
jekt gewonnen werden. Zwölf La-
denlokale sollen neu belebt wer-
den. Über die Entwicklung neuer
Unternehmenskonzepte undBera-
tung sollen acht Kleinunterneh-
men angesiedelt werden, zudem
sollen fünf gefährdete Kleinunter-
nehmen stabilisiert werden. 20
werden außerdeman speziellen di-
gitalen Schulungen teilnehmen.

Eine Idee: die Errichtung von
Pop-Up-Stores in der Stolberger In-
nenstadt. So sollen leerstehende
Lokale im Rahmen des Projekts
hergerichtet und regionale Produ-
zenten gewonnenwerden, um ihre
Ware dort anzubieten. Da seien
Unternehmer und Eigentümer ge-
fragt, sagt Nathalie Malekzadeh,
Leiterin des Amtes fürWirtschafts-
förderung.

Einewichtige Rolle soll das soge-
nannte Viertel-LAB spielen. Es ist
eine Art Planungszentrum und
Anlaufstelle für Bürgerbeteiligun-
gen und Aktionen und soll – auch

über den Förderzeitraum hinaus –
weitergeführt werden. Dazu sollen
während der Projektlaufzeit Orga-
nisations- und Finanzierungskon-
zepte entwickelt werden. Sozial-
planer Leo Jansen spricht von
einem Laboratorium, in dem die
Ideen entwickelt und dann in den
Ortsteilen umgesetzt werden sol-
len. Dies soll in der Grüntalstraße
Nr. 5 entstehen. Ein weiterer
Standort ist in Münsterbusch vor-
gesehen.

Zudem soll darauf geachtet wer-
den, dass auch Frauen angespro-
chen werden und die Möglichkeit
erhalten, digitale Kompetenzen in
einem für sie passenden zeitlichen
Ablauf und in einem geschützten
Rahmen zu erwerben.

Digital erfassen

Ein weiteres Thema, um das es ge-
hen soll, ist die ökologische Nach-
haltigkeit.Mit einerDokumentati-
ons-,Marketing- undKommunika-
tionsaufgabe soll das Viertel-LAB
die Stolberger Parks, den Stolberger
Wald, die diversen Kleinbiotope
anschaulich digital erfassen und
mit entsprechendenAktionenden
urbanen Viertelbewohnern – bei-
spielsweisemit neuen sozialenMe-
dien – zugänglichmachen.

Die Stolberger Verwaltung ist
sich sicher, dass manmit dem Pro-
jekt einen wichtigen Schritt ma-
chen werde. Nicht zuletzt durch
die Sozialberichterstattung sei
deutlich geworden, dass sich in
Ober-, Unterstolberg undMünster-
busch etwas tun müsse. „Wir ha-
ben strategisch und zielorientiert
gearbeitet, ummit Taten in die ein-
zelnen Ortsteile zu wirken“, so Ro-
bert Voigtsberger.

Ideenschmiede in der Grüntalstraße Nr. 5: Aus dem einstigen Domizil des Sparvereins soll ein Laboratrium entstehen. Im Rahmen des Projekts „Bi-
waq“ soll das Gebäude zu einem Planungszentrum und einer Anlaufstelle für Bürgerbeteiligungen werden. Fotos: J. Lange/Sonja Essers

„Wir haben strategisch
und zielorientiert
gearbeitet, um mit
Taten in die einzelnen
Ortsteile zu wirken.“
RoBeRt VoigtSBeRgeR,
eRSteR BeigeoRDneteR

in 2019 soll das Projekt starten. Be-
fragungen in Kooperation mit der
Stolberger Tafel, dem Sozialkauf-
haus und der IG Münsterbusch ste-
hen genauso an wie eine „Viertel-
LAB Sto52 – Beteiligungskonferenz“.
Die Erstellung eines sozialräumli-
chen Unternehmenskatasters und
der Einstieg in die Pop-Up-Strategie
stehen ebenfalls an.

im Jahr 2020 stehen unter anderem
der Aufbau einer Viertel-LAB-Web-
site undWhatsApp-Kommunikation
sowie der Aktionstag „Economy
meets Social Life“ desWirtschafts-
förderungsamtes und dieVorberei-
tung eines Sauberkeit-Ordnung-Si-
cherheit-Portals Mühle gemeinsam
mit den Anwohnern imVordergrund.
Die Mitarbeit bei der Gebäudesanie-

rung des Begegnungshauses Grün-
talstraße Nr. 5, die Pflege des Quar-
tiers „Am Langen Hein“ und das
Viertelfest „Wir auf der Liester“ ste-
hen ebenfalls an.

Weiter geht es im Jahr 2021 mit
dem ökologischen Schulhof Prä-
mienstraße in Münsterbusch und
dem ökologischen Schulgarten
Grüntalstraße sowie der Gestaltung
einer Image-Kampagne für dasVier-
tel.

neben der evaluation des Projekts
steht im Jahr 2022 dann unter ande-
rem die Mitarbeit bei der ökologi-
schen Gestaltung des Parkhausdecks
Kupfermeisterstraße in Nachbar-
schaft des Kaplan-Dunkel-Platzes
auf dem Programm.

geplante Maßnahmen und zeitliche Übersicht:

Die Pflege desQuartiers „Am LangenHein“ steht im Rahmendes „Viertel-
LAB Sto52“ auch auf dem Programm.

„Es ist ein Projekt, das
hervorragend zu unserer
Stadt passt.“
DR. tiM gRütteMeieR,
BüRgeRMeiSteR
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Eigentlich regt die Vogelsänge-
rin sich ja immer überMen-
schen auf, die andauernd über
dasWetter schimpfen. Aber
jetzt reicht es ihr, und siemuss
auch ihreMeinung kundtun.
Dieses warmeWetter kann sie
nämlich so gar nicht ertragen.
Ihre Klimaanlage im Auto ver-
kraftet die Hitze nicht, und der
Ventilator im Büro wirbelt die
ganze Zeit die warme Luft
umher. KeinWunder, dass sie
davon Kopfschmerzen be-
kommt. Da helfen eigentlich
nur zwei Dinge: Ein Eimermit
kühlemWasser unter dem
Schreibtisch, damit ab und zu
die Füßchenmal gekühlt wer-
den können. Undwas noch
nicht fehlen darf? Na klar: ein
leckeres Eis. Das gönnt sich
heutemal die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotiErt

Exkursion auf dem
Schlangenberg
Stolberg. Förster Theo Preckel
führt bei dieser Exkursion auf
dem Schlangenberg in Flora
und Fauna im Sommerwald ein.
Er geht auch auf Fragen zur
Waldbewirtschaftung, zur Na-
tur sowie der Bedeutung des
Waldes in unserer Gesellschaft
ein. Die Veranstaltung der VHS
wird am Sonntag 10. Juni, ange-
boten. Treffpunkt ist um 14 Uhr
in Breinigerberg der Parkplatz
Waldschänke. UmAnmeldung
unter☏ 862457 wird gebeten.

Parken: Im Januar noch
kein Gehör gefunden
Stolberg.Dass jetzt die Verwal-
tung einer Parkscheinregelung
in den Baustellenbereichen
nachkomme, begrüßt dieMit-
telstandsvereinigung der Stol-
berger CDU. Die habe bereits im
Januar bei einem Rundgang in
der Geschäftswelt denWunsch
entgegen genommen, für die
Bauzeit die Parkräumemittels
einer Parkscheinregelung auszu-
statten. „Jedoch fand dieMIT
bei der Verwaltungsspitze da-
mals kein Gehör; imGegenteil,
man sah keine Notwendigkeit“,
schildert Geschäftsführerin
Waltraud Strang. „Von daher ist
es jetzt umso erfreulicher, dass
die jeweiligen Bauabschnitte
mit zwei Stunden kostenfreien
Parken ausgestattet werden“, so
der VorsitzendeMartin Hennig.
Mit der zeitlich begrenzten Son-
derreglung werde das richtige
Signal an den zurzeit beein-
trächtigten Einzelhandel gege-
ben. Einen vergleichbaren An-
trag der Linken hatte imMai der
Hauptausschuss als somit erle-
digt betrachtet. Fraktionsvize
Gabi Halili hatte darauf verwie-
sen, dass ihr Antrag auf die ge-
samte Innenstadt und nicht nur
die Baustellenbereiche abziele.
Zuletzt imDezember 2013 hatte
die StolbergerMIT eine gene-
relle Abschaffung der Parkge-
bühren gefordert, sich damit
aber in der eigenen Ratsfraktion
der CDUnicht durchsetzen
können. Die hatte kurz zuvor
gemeinsammit SPD undGrü-
nen denGebührensatz um 20
Prozent auf 1,20 Euro pro
Stunde zur Haushaltskonsoli-
dierung beschlossen (-jül-)


