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Stadtgeschichte: Vom
Untertan zum Bürger

Stolberg. Zum dritten Vortrag zur
Stadtgeschichte im 900. Jubiläums-
jahr lädt der Stolberger Heimat- und
Geschichtsverein ein. Statt findet
der Vortrag am Dienstag, 18. Sep-
tember. Historiker Armin Meiß-
ner wird an dem Abend zum The-
ma „Vom Untertan zum Bürger der
Stadt Stolberg 1794-1856“ referie-
ren. Beginn ist um 20 Uhr im Rit-
tersaal der Burg Stolberg am Faches-
Thumesnil-Platz.

Kurznotiert

Vorbereitung für die
Erstkommunion 2019

Stolberg-MauSbach. Nach den
Herbstferien beginnt in der Pfarrge-
meinde St. Markus dieVorbereitung
auf die Kinderkommunion, die 2019
am Sonntag, 5. Mai, gefeiert wird.
Daher lädt die Pfarre im Vorfeld zu
einem Informationsabend für El-
tern der Kommunionkinder ein.
Dieser findet statt am Donnerstag,
13. September, um 20 Uhr im Maus-
bacher Pfarrheim. An den Vorbe-
reitungen teilnehmen können alle
katholischen Kinder, die im Schul-
jahr 2018/2019 mindestens die drit-
te Klasse besuchen.

Wanderung ins Tal des
Weissen Wehebachs

Stolberg-breinig. Vom Branden-
burger Tor bei Hürtgen ins Tal des
Weißen Wehebachs wandert der
Turnerbund Breinig am Sonntag,
16. September. Die Wanderung ist
zwölf Kilometer lang, Treffpunkt
zur Anreise ist um 10 Uhr der Park-
platz an der Sporthalle Stefanstraße.
Wanderführer ist Manfred Hilgers.
Um angepasste Kleidung, kräftiges
Schuhwerk und Rucksackverpfle-
gung wird gebeten. Auch Gäste sind
willkommen.

Stolberg Sehr konträr bewerten
beide Parteien nach dem Urteil des
Oberverwaltungsgerichtes Müns-
ter die Entscheidung zur Bauleitpla-
nung für den Mehrfamilienkomplex
an der Breiniger Neustraße. Tobias
Röhm als Technischer Beigeordne-
ter der Stadt sowie Günter Heil als
einer der Sprecher der Bürgerinitia-
tive gegen das Vorhaben beziehen
Stellung – unter der Prämisse, dass
die ausführliche schriftliche Urteils-
begründung noch nicht vorliegt:

„Im Ergebnis des Verhandlungs-
termins hat das Gericht den Bebau-
ungsplan für unwirksam erklärt“,
analysiert Röhm: Dies sei allerdings
ausschließlich vor dem Hintergrund
formaler Beanstandungen erfolgt.
„Hierbei handelt es sich zum Einen
um fehlerhafte Datierungen“. Die
Bekanntmachungsanordnung da-
tiere auf den 16. Dezember 2015,
der Ausfertigungsvermerk auf den
22. Dezember 2015. „Formal rich-
tig muss die Bekanntmachungsan-
ordnung zeitlich nach der Ausferti-
gung liegen“, erklärt Röhm.

„Kann,muss nicht geheiltwerden“

Zum Zweiten wird die schmalste
Stelle der Zufahrt imVorhaben- und
Erschließungsplan mit 2,97m an-
gegeben. In den Abwägungsunter-
lagen ist die richtige erforderliche
Mindestbreite von 3,0m angegeben.
„Die Ausgestaltung der Zufahrt und
die hierbei einzuhaltende Mindest-
breite für die Feuerwehr von 3,0m
war einer der wesentlichen Punkte,
bei dem wir als Verwaltung immer
gesagt haben, dass diese eingehal-
ten sein muss. In der Realität ist die
Breite von mindestens 3,0m natür-
lich gegeben“, betont Röhm, was im
Verhandlungstermin auch kommu-
niziert worden sei.

„Das Gericht bestätigte, dass die
von uns ärgerlicherweise erfolgten
formalen Fehler in einem Heilungs-
verfahren korrigierbar wären“, so
der Beigeordnete zum weiteren Pro-
cedere: „Beide Fehler sind jedoch
nicht geeignet die städtebaurecht-

liche Grundlage in Frage zu stellen.
Die Baugenehmigung, legt man das
Votum des OVG Münster zugrunde,
leidet demnach an keiner Verlet-
zung nachbarschützender Bestim-
mungen wie z. B. unzureichender
Schallschutz oder Lärmbelastung.
Die inhaltlichen Einwendungen
des Klägers werden durch den Se-
nat nicht als durchgreifend erach-
tet.“ Im Ergebnis bedeute dies, dass
das errichtete Gebäude stehen blei-
ben kann, und der Bebauungsplan
geheilt werden könnte, aber nicht
muss.

„Nicht unkommentiert stehen
bleiben lassen“, möchte auch Gün-
ter Heil die Berichterstattung. Sie
vermittele den Eindruck, als ob es
sich bei der Angelegenheit nur um
einen„Nachbarschaftskrieg, der sei-
ne Blüten treibt“ handele. „Mögli-
cherweise ist es nicht mehr in Er-
innerung, dass nach Offenlegung
der Baupläne für das Neustraßen-
Projekt im Jahr 2015 insgesamt 386
Breiniger Bürger mit Unterschrift
und Angabe ihrer vollständigen
Anschrift gegen das Bauvorhaben
protestiert haben“, betont Heil.
„Davon sind 47 betroffene Anlie-
ger, der Rest Breiniger Einwohner,
die Bedenken wegen der Verschan-
delung des Ortsbildes sowie ande-
re Gründe vorbrachten“. Die Liste
befinde sich im Original bei Bürger-
meister Grüttemeier und könne dort
eingesehen werden. Der Artikel sug-
geriere, als wäre Nachbar Gert Her-
manns die einzige Person, die sich
gegen den Plattenbau gestellt hat.
„Das ist falsch und bedarf der Kor-
rektur“, so Heil weiter. Zudem habe
dasVerfahren vor dem Oberverwal-
tungsgericht mit der erwähnten
Lidl-Filiale überhaupt nichts zu tun.

„Festzuhalten bleibt, dass das
Gericht an diesem Tag vollständig
im Sinne der Normenkontrollkla-
ge von Gert Hermanns entschie-
den hat“, betont Günter Heil. Nach
Erläuterung desVorsitzenden Rich-
ters war der Bebauungsplan „in der
vorliegenden Form nicht genehmi-
gungsfähig. Die Stadt Stolberg hat

ihn zu Unrecht genehmigt“.

„genauigkeit ist gefordert“

Wesentlicher Punkt sei die Tatsa-
che, dass der minimale Abstand zwi-
schen dem Grenzzaun der Familie
Hermanns und dem Haus der ehe-
maligen Gärtnerei Laumen in der
Zufahrt von der Neustraße her 2,97
m beträgt. Für die Genehmigung
sei aber ein Abstand für die Ein-
fahrt der Feuerwehr vom 3,00 m er-
forderlich. Andere Punkte seien bei
der Verhandlung nicht aufgegriffen
worden, da bei einer maßgeblichen
Abweichung bereits bei nur einem
entscheidenden Grenzwert die Ge-
nehmigungsfähigkeit erlischt.„Drei
Zentimeter sind nun mal drei Zen-
timeter, ob in Realität oder auf dem
Plan“, analysiert Heil: „In unserer
Kultur ist, wie jeder weiß, an maß-
geblichen Punkten Genauigkeit ge-
fordert; das sollte sich auch in Stol-
berg herumgesprochen haben.“

Der Einwand des bei der Ver-
handlung in Münster anwesenden
Rechtsanwaltes der Stadt Stolberg,
man könne, da der Abstand im wei-
ter hinten liegenden Bereich zum
Neubau hin größer als 3,25 m sei,
von einem Mittelwert zwischen 2,97
und 3,25 m ausgehen, was dann zu
einer Zahl von größer als 3,00 m füh-
re, sei vomVorsitzenden Richter mit
Heiterkeit zur Kenntnis genommen
worden.

Weiterhin ist interessant: Eine Re-
vision ist nicht gestattet. Die Kosten
des Verfahrens trägt die Stadt Stol-
berg.

AmBestand dasMehrfamilienhauses an der Neustraße ändert die nun ungültige Bauleitplanung nichts. Foto: R. RoegeR

„Das Gebäude
darf weiter
stehen bleiben“
Kontroverse Bewertungen nach OVG- Urteil
zur Neustraße. Röhm und Heil interpretieren.
Kläger verweisen auf 386 Bürgerproteste.

Rathausstraße: Ende November komplett fertig
StolbergEs wird zwar kein „Okto-
berfest“, aber zumindest ein früh-
zeitiges Weihnachtsgeschenk hält
Tobias Röhm parat. Der Technische
Beigeordnete konkretisiert, nach-
dem die Bauzeitenablauf im Aus-
schuss für Stadtentwicklung Thema
war, gegenüber unserer Zeitung die
weiteren Eckpunkte der Arbeiten:

Demnach wird ab Dezember die
Rathausstraße komplett zwischen
Schellerweg und Kaiserplatz im
neuen Glanze erstrahlen können.
Die Bürgersteige werden noch vor
den Kupferstädter Weihnachtsta-

gen, die am 23. November beginnen,
fertiggestellt sein. Im Laufe der letz-
ten Novemberwoche sollen Asphalt-
decke und abschließende Arbeiten
erfolgen.

Bereits im Juni war der Bauab-
lauf Thema in dem Ausschuss.
„Wie angekündigt könnte der ers-
te Abschnitt am 24. Juli für den Ver-
kehr freigegeben werden“, berichtet
Röhm rückblickend. In der Sitzung
habe das Tiefbauunternehmen auch
auf die zweiwöchigen Bauferien im
August hingewiesen. „Es ist daher
nicht zutreffend, dass für diese Zeit

ein Subunternehmer gesucht wurde
oder die politischen Vertreter hier-
von überrascht wurden“, sagt der
Beigeordnete und verweist darauf,
dass allen Beteiligten klar war, dass
es diese zweiwöchige Pause geben
werde:

„Diskussionnicht nachvollziehbar“

„Insofern ist für mich die diesbezüg-
liche Diskussion jetzt im Ausschuss
nicht nachvollziehbar“, betont
Röhm. SPD-Sprecher Rolf Engels
hatte diesbezüglich jetzt in der Sit-

zung thematisiert und die Verwal-
tung angegriffen. Röhm weist diese
Kritik als unbegründet zurück.

Im Juni wurde mitgeteilt, dass
die Arbeiten bei idealem Verlauf bis
Ende Oktober abgeschlossen wer-
den können. Der Verlauf ist aber
nicht ideal: „Durch die bereits be-
kannten Probleme bei den Hausan-
schlüssen und die Veranstaltungen
auf dem Kaiserplatz, deren Beein-
trächtigungen für die Baumaßnah-
me etwas größer sind, als im Juni
noch angenommen, verzögert sich
der Zeitplan um circa vierWochen“,

berichtet der Technische Beigeord-
nete. „Nach derzeitigem Stand wer-
den die Pflasterarbeiten im östli-
chen Bereich in der kommenden
Woche abgeschlossen. Die Asphalt-
arbeiten werden bis zum ersten Ok-
tober-Wochenende erfolgen“. Dann
folgt erst einmal das große interna-
tionale Schmiedetreffen. Zu diesem
Zeitpunkt werde auch der gesamte
Einmündungsbereich Kaiserplatz/
Vogelsänger fertiggestellt sein. Ab
Anfang Oktober beginnen die Arbei-
ten im westlichen Bereich des Bau-
abschnitts. (-jül-)

Bürgersteige vor dem Weihnachtsmarkt gepflastert. Kreuzungsbereich Anfang Oktober asphaltiert. Röhm kontert.

„Auch Hauswirtschafter entfristen“

Stolberg Im Stellenplan 2019 soll
das Volumen von je drei Vollzeit-
stellen für Fachkräfte und Ergän-
zungskräfte im Kita-Bereich ent-
fristet werden, damit die Stadt
langfristig den personellen Kapazi-
täten gewährleisten kann. Im Perso-
nalausschuss begrüßte jetzt Martin
Künzer diese Entscheidung. Aller-
dings werde dies alleine nicht aus-
reichen, legte der Vorsitzende des
Personalrates den Politikern eben-
so wie dem Dienstherrn ans Herz.

„Auch bei den Hauswirtschaftern
sollten noch befristete in unbefris-
tete Stellen umgewandelt werden“,
appellierte Künzer. Es sei abseh-
bar, dass das so qualifizierte Perso-
nal langfristig benötigt werden, um
die Verpflegung in den Kitas auf-
recht erhalten zu können. Beispiel-
haft nannte Künzer die Einrichtun-
gen Steinweg, Corneliastraße und
Breinigerberg und verwies zudem
auf die Neubaupläne an der Stadt-
randsiedlung und in der Schneid-

mühle. Bisher habe die Stadt als
Dienstherr aber nicht reagiert. Die
Stellungnahme des Personalrates
würden rechtzeitig den Fraktio-
nen zu ihren Beratungen zum Stel-
lenplan übermittelt, kündigte Tim
Grüttemeier an. Der Bürgermeister
bestätigte zudem, dass die bereits
beschlossenen Umwandlungen in
unbefristete Stellen mit dem Zeit-
punkt der Genehmigung der Haus-
haltssatzung durch die Bezirksregie-
rung erfolgen sollen. (-jül-)

Forderung des Personalrates an die Stadt. Sechs Kita-Stellen werden umgewandelt
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