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Nach Gerichtsurteil: Aufnahmekriterien überprüft
Stolberg In den Stolberger Kinder-
tagesstätten soll es ab dem Kita-Jahr
2019/2020 einheitliche Aufnahme-
kriterien geben. Diese wurden im
Kinder- und Jugendausschuss (KJA)
vorgestellt. Die Mitglieder waren
einstimmig dafür.

Hintergrund ist ein Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Münster
aus 2017. Dieses entschied, dass
ein zweijähriges Kind seinen Kita-
Platz vorerst behalten durfte. Nach-
dem die Stadt Münster ihm keinen
Platz in einer Kita zugeteilt, sondern
„nur“ die Betreuung in der Kinder-
tagespflege angeboten hatte, hatten
seine Eltern beim Verwaltungsge-
richt Münster im Wege einer einst-
weiligen Anordnung erwirkt, dass
ihr Kind vorläufig in einer Kinder-
tageseinrichtung betreut wird. Diese

Entscheidung bestätigte das Ober-
verwaltungsgericht und wies die Be-
schwerde der Stadt Münster zurück.
Die Stolberger Verwaltung nahm
dies zum Anlass, die Aufnahmekri-
terien für die städtischen Kitas zu
überarbeiten. Dies soll auch im Kon-
text der Einführung des neuen An-
meldeportals geschehen, das Ende
des Jahres an den Start gehen soll.

Es gilt: Die Stadt hat den Rechts-
anspruch für Kinder von einem Jahr
bis zum Schuleintritt zu erfüllen, de-
ren Familien ihren ersten Wohnsitz
in Stolberg haben. Um einen Betreu-
ungsplatz in einer Kita zu erhalten,
müssen Eltern dem Jugendamt spä-
testens sechs Monate vor dem ge-
planten Aufnahmetermin den für
ihr Kind gewünschten Betreuungs-
bedarf, den Betreuungsumfang und

die Betreuungsform über das An-
meldeportal mitteilen.

Vor der Vergabe eines freien Plat-
zes findet eine Bedarfsprüfung
durch das Jugendamt statt. Schließ-
lich deckt nicht jede Einrichtung
jede Altersgruppe und jede Betreu-
ungszeit ab. Wer erwerbstätig ist,
muss das durch den Arbeitgeber
nachweisen lassen, wer eine Ausbil-
dung macht, braucht eine Beschei-
nigung seiner Ausbildungsstelle.

In den Aufnahmekriterien ist
eine Prioritätenliste für die Vergabe
von freien Plätzen festgelegt, deren
Reihenfolge eingehalten werden
muss. Benötigen Kinder aufgrund
einer persönlichen Notlage einen
Kita-Platz, werden diese vorran-
gig berücksichtigt. Als persönliche
Notlage gilt der Ausfall der Betreu-

ungsperson – beispielsweise durch
Tod oder Erkrankung.

Kinder, deren Eltern in besonde-
ren Lebenslagen sind, werden nach
folgenden Kriterien bevorzugt auf-
genommen: Berufstätigkeit beider
Eltern, alleinerziehende berufstäti-
ge Eltern und Eltern, die in der Aus-
bildung sind. Vorrangig aufgenom-
men werden Geschwisterkinder.
Kinder, deren Eltern zum neuen
Kita-Jahr ein anderes Buchungs-
modell buchen möchten, haben
Vorrang gegenüber den Neuauf-
nahmen. Das Wechseln in eine an-
dere Betreuungsform ist während
des Kita-Jahres nur bei Freiwerden
eines Platzes möglich.

Zudem gibt es Besonderheiten in
den einzelnen Gruppenformen. Bei
Gruppen, die Kinder zwischen zwei

und sechs Jahren aufnehmen, rich-
tet sich die Aufnahme nach dem Ge-
burtsdatum. Ältere Kinder werden
bevorzugt. Bei Gruppen, die Kinder
bis zu zwei Jahre aufnehmen, wird
das Aufnahmealter zunächst zwi-
schen ein und zwei Jahren festge-
legt. Der Stichtag ist der 1. Novem-
ber.

Plätze für Kinder unter einem Jahr
können nur vergeben werden, wenn
nicht alle U3-Rechtsanspruchsplät-
ze für Ein- und Zweijährige benö-
tigt werden. Bei Gruppen, die Kin-
der zwischen drei und sechs Jahren
aufnehmen, erfolgt die Aufnahme
ebenfalls nach dem Geburtsdatum.
Ältere Kinder werden bevorzugt.
Treffen die gleichen Kriterien auf ein
Kind zu, entscheidet das Datum der
Anmeldung. (se)

Ab dem Kita-Jahr 2019/2020 gelten in den städtischen Einrichtungen einheitliche Kriterien. Sechs Monate vorher anmelden.
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Genehmigungen für
3,88 Millionen Euro

Stolberg Ein Finanzvolumen von
3 881 937,52 Euro umfassen die er-
teilten Baugenehmigungen durch
das städtische Bauordnungsamt im
Juni. 31 Baugesuche und vier -vor-
anfragen wurden genehmigt, abge-
lehnt keine. Neu wurden 30 Gesuche
und dreiVoranfragen gestellt. Im Be-
richtszeitraum wurden drei Boden-
verkehrsgenehmigungen erteilt so-
wie 20 Abnahmen durchgeführt.

KurzNotiert

Streit endet mit
Messerstichen
Stolberg Zu einem Streit und
Handgreiflichkeiten kam es in der
Nacht zu Mittwoch gegen 0.20 Uhr
vor einer Spielothek an der Salm-
straße. Darin verwickelt waren ein
35-Jähriger aus Stolberg und eine
Gruppe von mehreren jungen Män-
nern. Im Verlauf der Auseinander-
setzung zog ein junger Mann aus der
Gruppe ein Messer und verletzte den
35-Jährigen damit. Anschließend
flüchtete die Gruppe in unbekann-
te Richtung. Von einem hilfsberei-
ten Passanten wurde der durch den
Stich schwer verletzte Stolberger ins
Krankenhaus gebracht, wo er wei-
ter behandelt wurde. Die Kriminal-
polizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen. (ots)

Endspurt beginnt auf der Rathausstraße
StolbergDie Kritik des Einzelhan-
dels am Bautempo in der Rathaus-
straße war vor zwei Wochen wäh-
rend der Sitzung des Ausschusses
für Stadtentwicklung, Verkehr und
Umwelt nicht zu überhören. Jetzt
geht die Fertigstellung des ersten
Bauabschnittes in die finale Phase,
und die Verwaltung legt einen kon-
kreten Zeitplan vor. Demnach wird
ab dem 16. Juli zwischen Steinfeld-
straße und Schellerweg die inner-
städtische Hauptverkehrsachse
wieder in beiden Richtungen be-
fahrbar sein. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wird es von morgen an zu
abweichenden Verkehrsführungen
bei den Arbeiten in wechselnden
Tätigkeitsfeldern kommen müssen.

linie 40wieder zumKrankenhaus

Auf der westlichen Seite werden zur-
zeit die ungebundenen Tragschich-
ten aufgebracht, so dass ab dem
6. Juli mit den abschließenden As-
phaltarbeiten begonnen werden
kann. Diese Arbeiten „werden nun
mit Hochdruck vorangetrieben, um
die Einschränkungen für den Ein-
zelhandel und die Bewohnerschaft
möglichst zeitnah zu minimie-
ren und auch die Andienung des
Krankenhauses durch den Busver-
kehr wieder gewährleisten zu kön-
nen“, sagt der städtische Pressespre-
cher Robert Walz. Konkret werden
in den nächsten Tagen die folgen-
den Arbeitsschritte sowie die hier-
für erforderlichen Sperrungen vor-
genommen:

AbFreitagwird asphaltiert

> Am 6. Juli werden im westli-
chen Bereich der Rathausstraße in-
klusive des Einmündungsbereiches
Schellerweg die Asphalttrag- und
Binderschicht eingebaut. Der Ver-
kehr läuft wie bislang am Baustel-
lenbereich vorbei.
>Am9. Juliwird die Asphaltdeck-

schicht – auch im Einmündungsbe-
reich Schellerweg – eingebracht. Der
Verkehr läuft wie bislang am Bau-
stellenbereich vorbei.
> Vom 10. bis zum 14. Juli werden

die vorbereitenden Arbeiten auf der
östlichen Seite (Villa Lynen) durch-
geführt, die mit dem finalen Einbau
der Asphaltdeckschicht abschlie-
ßen. Der Verkehr wird hierfür auf
die zuvor fertiggestellte westliche
Seite der Rathausstraße verlagert,
die weiterhin im Einbahnverkehr in
Richtung Rathaus befahrbar ist. Die

Einmündung in die Steinfeldstraße
wird für diese Bauphase nicht mög-
lich sein. Das Krankenhaus ist über
die Ritzefeldstraße erreichbar. Die
Feuerwehr und der Rettungsdienst
wurden entsprechend informiert.
> Ab 16. Juli – nach Beendigung

der Arbeiten ist der Bauabschnitt
zwischen Schellerweg und Stein-
feldstraße fertiggestellt – ist die
Rathausstraße wieder in beide Rich-
tungen befahrbar. Ab diesem Zeit-
punkt wird die Buslinie 40 das Kran-
kenhaus wieder anfahren.

> biszum13. Juli wird die Gehweg-
anlage vor demVogelsänger voraus-
sichtlich fertig gestellt sein.
> Noch nicht näher konkreti-

siert wurden die Her- und Fertig-
stellungstermine für die restlichen
Arbeiten des zweiten Bauabschnit-
tes zwischen Steinfeldstraße und
Kaiserplatz. Mit Blick auf die Bau-
ferien war während der Ausschuss-
sitzung die Fertigstellung vorsichtig
mit Mitte Oktober avisiert worden.
Auf der westlichen Fahrbahnseite
müssen noch Hausanschlüsse her-

gestellt werden. Details zum Zeitab-
lauf will die Stadt kommunizieren,
sobald er gesichert geplant werden
könne.
>erstnachFertigstellung soll dann

mit dem dritten Bauabschnitt der
Rathausstraße ab Schellerweg in
nördlicher Richtung bis vor die
Stadthalle begonnen werden. „Im
Vorfeld werden wir auf die betroffe-
nen Gewerbetreibenden und Eigen-
tümer zugehen und mit ihnen die
Abläufe absprechen“; kündigt Bei-
geordneter Tobias Röhm an. (-jül-)

Inklusive der Einmündungsbereiche wird die Hauptachse zwischen Schellerweg und Steinfeldstraße bis 16. Juli fertig

Endspurt: Zwischen Schellerweg und Steinfeldstraße soll die Rathausstraße ab 16. Juli wieder in beide Richtungen befahrenwerden können. FoTo: J. LangE

Missbrauch: Angeklagter bei Ergreifung teilnahmslos
VonWoLFgang SChUmaChER

AAcheN/Stolberg. Lorenz S. (57)
aus Stolberg, der wegen mehrfa-
chen sexuellen Missbrauchs sei-
ner beiden bei der Tat erst sieben
und acht Jahre alten Nichten an-
geklagt ist, sei nach seinem Auf-
griff auf einem Parkplatz in der In-
nenstadt „merkwürdig unbeteiligt“
gewesen, berichtete der polizeili-
che Einsatzleiter gestern vor der 5.
Großen Strafkammer am Aachener
Landgericht.

Zwei Bürger, die dort zufällig park-
ten, waren aufmerksam geworden
und hatten die Polizei gerufen, als
sie in dem nahen Wäldchen aus der

Ferne die Silhouetten des erwachse-
nen Mannes und des kleinen Mäd-
chens in einer auffälligen Haltung
sahen. Einer der beiden näherte sich
sodann unbemerkt dem ungleichen
Paar und fand bei näherem Hinse-
hen seine schlimmsten Befürchtun-
gen bestätigt.

„Ich wollte das erst gar nicht glau-
ben“, sagte der 27-jährige Zeuge
gestern vor Richter Florian Hand-
ke, dem Vorsitzenden der 5. Gro-
ße Strafkammer. Er sei dann näher
dorthin gegangen. So aus „zehn bis
15 Metern“ habe er gesehen, wie der
Täter das kleine Mädchen unter der
Kleidung anfasste. Er habe sofort be-
griffen, was da stattfand und habe

seinen Kumpel vom Parkplatz dazu
geholt. Beide unterbanden abrupt
die Handlungen in dem Wäldchen.

Man habe den späteren Angeklag-
ten festgehalten und die Polizei ge-
rufen. Der mutmaßliche Täter hatte
zuvor versucht, die beiden zu beein-
flussen. Er habe gesagt, das könne
man„doch ohne Polizei“ regeln. Sie
hätten dies aber überhaupt nicht ge-
wollt und riefen den Notruf.

Der Zeuge berichtete gestern der
Kammer, dass er genau beobachten
konnte, dass es sich eindeutig um
sexuelle Handlungen des erwachse-
nen Mannes an dem Kind gehandelt
habe. Auch dieser Zeuge berichte-
te von einer gewissen Lethargie des

aufgeflogenen Sexualstraftäters. Die
beiden Kumpels hatten den Mann
und das Kind bereits vor der Tat über
den Parkplatz gehen sehen, da habe
die Kleine noch„Inliner“ an den Fü-
ßen gehabt. „Sie machten auf mich
den Eindruck von Vater und Kind,
die einfach nur spazieren gehen“,
wunderte er sich rückblickend noch
über die Dreistigkeit des Mannes,
der ganz nahe an ihnen vorbei ge-
gangen sei. „Das sah ganz normal
aus, deswegen machten wir uns zu-
nächst auch überhaupt keine Ge-
danken“, erinnerte sich der Zeuge.

Der Einsatzleiter der Polizei schil-
derte, wie er zuerst das kleine Mäd-
chen befragt habe. Sie sei ganz ruhig

gewesen und habe zuerst gar nichts
sagen wollen. Dann aber sei sie„auf-
getaut“. Das an jenem 25. November
2017 in demWäldchen missbrauch-
te Kind ist das ältere der beiden
Mädchen. Sie sagt bereits vor der
Kammer aus, die jüngere schwieg
bislang zu den Ereignissen.

Der Angeklagte hatte sich bislang
nur zu seinen persönlichen Daten
geäußert, zur Aufklärung der Tatvor-
würfe trug er bisher nichts bei. Lo-
renz S. wohnte seit einigen Mona-
ten bei der Familie seiner Schwester
und deren Ehemann in Stolberg. Der
nächste Verhandlungstag ist der 13.
Juli, hier sollen vor allem Gutachten
gehört werden.

Zwei Zeugen und der Einsatzleiter der Polizei sagen vor Gericht aus. Zwei Mädchen, sieben und acht Jahre alt, die Opfer.

DiePolizeimelDet

Guten
Morgen

Die tropischen Temperaturen kön-
nen einem ganz schön zu schaf-
fen machen. „Wenn ich nicht ge-
nügend trinke, bin ich ganz
matschig in der Birne“, erklär-
te eine Bekannte nun der Vogel-
sängerin. Aha! Die Vogelsänge-
rin ist keine gute Trinkerin. Jeden
Tag zwingt sie sich dazu, eine gro-
ße Flasche Wasser zu leeren. Es
ist nicht so, dass ihr das Wasser
nicht schmeckt. Sie hat nur ein-
fach keinen Durst und dann kann
sie auch nichts trinken. Einen Vor-
teil hat ein gutes Trinkverhalten al-
lerdings: Man hat nicht mehr all-
zu viel Hunger. Und das kann mit
Sicherheit auch nicht schaden,
denkt sich die...

Vogelsängerin

www.weinsommer.de
Schlossplatz
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