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Guten
Morgen

Alle Achtung, es ist schon be-
eindruckend, wenn man abends
durch Vicht fährt und schon aus
der Ferne hoch oben vom Klucken-
stein das neue, illuminierte Kreuz
leuchten sieht. Seit September hat
der Nachfolger des 1955 von der
Schützenbruderschaft errichte-
ten Holzkreuzes seinen markanten
Platz hoch über dem Dorf einge-
nommen. Ein paar Kilometer wei-
ter hatte man einst auch einen ver-
gleichbaren Blick auf das Zweifaller
Friedenskreuz der Mahnstätte auf
dem Kahlenberg. 1947 war die An-
lage errichtet worden, vor vier Jah-
ren hatte Norbert Seidel die Intar-
sien restauriert. Und angestrahlt ist
das Friedenskreuz auch. Allerdings
ist es vom Tal aus nur noch zu erah-
nen: Hoch gewachsene Bäume ver-
stellen den Blick auf das Kreuz und
von dort auf das Tal. Das ärgert auch
so manchen Zweifaller, weiß der ...

Vogelsänger

Jetzt im Zeitplan: Zu den KupferstädterWeihnachtstagen soll die Rathausstraße fertig werden; allerdings sind bereits
ersteMehrkosten entstanden. FOTO: J. LANGE

Der längeren
Bauzeit folgen
höhere Kosten

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGMit einem kräftigenWin-
tereinbruch innerhalb der nächs-
ten vier Wochen rechnet eigentlich
niemand in der Kupferstadt. Mi-
nustemperaturen, Eis und Schnee
fürchten die Tiefbauer im Rathaus
derzeit wie der Teufel das Weihwas-
ser. Wohl nur ein Wintereinbruch
könnte jetzt noch den ohnehin arg
strapazierten Zeitplan bei der Um-
gestaltung der Rathausstraße ge-
fährden.

Bürgersteigebis 27. November

„Es sieht gut aus“, sagt Bernd Kister-
mann zu dem Ziel, bis zum Beginn
der Kupferstädter Weihnachtstage
am 27. November die Bürgersteige
der Geschäftsmeile komplett ge-
pflastert zu haben, so der Leiter des
Amtes für Tiefbau und Infrastruktur.
In der letzten Novemberwoche soll
dann laut Terminplan die Asphalt-
decke der Fahrbahn hergestellt und
Restarbeiten durchgeführt werden.
Ob das vielleicht eine Woche frü-
her klappen könnte, wäre heute rei-
ne Spekulation. Beim alltäglichen
Blick auf die Baustelle haben die an-
liegenden Geschäftsleute nicht den
Eindruck, dass versucht würde, be-
sonders Tempo zu machen.

Als mit dem ersten Bauabschnitt
im August letzten Jahres begonnen

wurde, war die Stimmung entlang
der Rathausstraße noch gut. Dann
kam derWinter und mit ihm die ers-
tenVerzögerungen. Weitere entstan-
den durch das, was die Bauarbeiter
unter der altehrwürdigen Straßen-
decke entdeckten: Das Gewirr aus
Kabeln und Kanälen vergangener
Jahrzehnte entwickelte sich für sie
zu einem zeitraubenden Puzzle.

Eigentlich sollten am 6. Juli dieses
Jahres die ersten beiden Bauschnit-
te zwischen Schellerweg und Kaiser-
platz bereits Geschichte sein sowie
einen Monat zuvor die dritte Aus-
baustufe in Richtung Norden be-
gonnen haben, aber es kam anders.
Darüber, wann zwischen Scheller-
weg und Stadthalle mit den Arbeiten
begonnen wird, will man im Rathaus
wohl erst sprechen, wenn am Kai-
serplatz die Bagger abgerückt sind.

„Im Mai ist die Stimmung ge-
kippt“, sagte ein Geschäftsmann
im Juni, als Bauunternehmen und
Verwaltung im Ausschuss für Stadt-
entwicklung Politik und erboster
Kaufmannschaft die Ursachen der
Langsamkeit des Ausbaus erläuter-
ten. Seinerzeit wurde eine mögliche
Fertigstellung bis Ende Oktober avi-
siert. Seit Anfang September ist be-
kannt, dass es Ende November wird.
Nachkarten will heute keiner mehr,
aber alle warten sehnlichst darauf,
dass es vorbei ist – vor dem Weih-
nachtsgeschäft.

Derweil harren die Anlieger der
mittleren Rathausstraße mit Ban-
gen und Sorgen den Verkündigun-
gen zum Ablauf des dritten Bau-
abschnittes. „Wenn das bei uns so
weitergeht, können wir dicht ma-
chen“, hatten Geschäftsleute der
Verwaltung bereits vor einem hal-
ben Jahr mit auf den Weg gegeben.

Knapp3MillionenEuro

Die Hürden in der südlichen Rat-
hausstraße schlagen mittlerweile
bei den Kosten durch. Zwei Nach-
tragforderungen des Tiefbauunter-
nehmens lassen die Gesamtkosten
des kompletten Projektes mit knapp
196 000 Euro um rund sieben Pro-
zent auf knapp 3 Millionen Euro
steigen.

Während sich ein Nachtrag auf die
durch die Stadt nach Vergabe geän-
derte Entsorgung des Bodenaus-

hubs bezieht, entfallen gut 170 000
Euro davon auf die konkrete Bausi-
tuation in der Rathausstraße. Dabei
geht es um in der Vergangenheit di-
verse nicht fachgerecht hergestell-
te Übergänge an Kanalanschlusslei-
tungen sowie Betonplomben daran
(rund 28 000 Euro), um Kleinmen-
gen Asphalt und weitere Proviso-
rien zum Aufrechterhalten der Er-
reichbarkeit von Geschäften (knapp
30 000 Euro). Es geht aber ebenso
um Lücken im und Abweichungen
vom Leistungsverzeichnis. So fehl-
te beispielsweise, dass bis dato das
Pflaster einen Betonunterbau hat-
te, der entfernt werden musste, weil
die Platten üblicherweise auf einem
Mörtel- und Splittbett verlegt wer-
den. Umgekehrt bedurften die tak-
tilen Elemente eines Mörtelbetts,
während Splitt ausgeschrieben war
(knapp 21 000 Euro) sowie weitere
Kleinigkeiten.

Mit etwa 41 000 Euro den dicksten
Batzen macht eine „Erschwernis-
zulage infolge von Intensivitätsver-
lust“ aus – bedingt durch ein „deut-
lich erhöhtes Verkehrsaufkommen
in der Rathausstraße“.

Bauausschuss akzeptiert

Das sei dem Krankenhaus „zu ver-
danken“ aufgrund des von der Ver-
kehrsbehörde angeordneten Ein-
bahnstraßenregelung auf der
Ritzefeldstraße wegen des Neu-
baus der Kreißsäle. „Erhebliche Be-
hinderungen der Bauausführung“
seien die Folge gewesen, weil Rat-
haus- und Steinfeldstraße „die na-
hezu einzige Zufahrtmöglichkeit“
zum Krankenhaus gewesen sei.

Nach kurzer Beratung hat der
Bau- undVergabeausschuss in nicht
öffentlicher Sitzung der Auftragser-
höhung einmütig zugestimmt.

Rathausstraße: sieben Prozent teurer. Nur der
Winter könnte Arbeiten noch ausbremsen.
Im Zeitplan. Zu den Weihnachtstagen fertig.

STOLBERG-BÜSBACH Die Tatzeit
muss in der Nacht von Samstag auf
Sonntag gelegen haben, wie der
Polizei jetzt von der Geschädigten
angezeigt wurde. Sie hatte abends
ihren vollgetankten Renault auf ei-
ner Einfahrt der Straße „Burgstütt-
gen“ abgestellt. Als sie am Morgen
des Sonntags zum Fahrzeug zurück-
kehrte, entdeckte sie den Tankde-
ckel auf dem Boden und den Ein-
füllstutzen geöffnet. Nur noch mit
einem Viertel Treibstoff gefüllt war
der Tank, während das verschließ-
bare Schloss demoliert wirkte. Die
Polizei fertigte eine Anzeige wegen
besonders schweren Diebstahls.
Hinweise erbittet die Stolberger Kri-
po unter 9577-33301. (-jül-)

DIEPOLIZEIMELDET

Zeugen gesucht:
Tank angezapft

STOLBERG Einst hatte Stolberg die
größte Kneipendichte weit und
breit. Viele frühere Gaststätten sind
nach Umbauten heute kaum noch
als solche erkennbar. Dazu zählt ein
Gebäude in der Buschmühle.Vor 30
Jahren wurde die Schänke aufgege-
ben und als Wohnung genutzt. Nun
soll das Gebäude ein Zweifamilien-
haus werden. Eine Befreiung soll der
Ausschuss für Stadtentwicklung am
7. November erteilen. (-jül-)

KURZNOTIERT

Ex-Gaststätte wird
Zweifamilienhaus

STOLBERG Ein wenig an das Gleich-
nis der wundersamen Vermehrung
von Brot und Fisch aus der Bibel er-
innert fühlt man sich schon, wenn
man die Beschaffungen von Equip-
ment für das Technische Betriebs-
amt (TBA) verfolgt. TBA-Chef Georg
Paulus scheint die himmlische Rü-
ckendeckung der großen Koalition
jedenfalls gewiss zu sein. Beschaf-
fungen im Wert von rund 800 000
Euro kann derVergabeausschuss al-
leine in den Sitzungen von Septem-
ber bis November befinden. Dabei
bewegt sich der TBA-Leiter ausdrü-
cklich im Rahmen der bereitgestell-
ten Finanzmittel. Damit werden
überwiegend alte Fahrzeuge seiner
mehr als 50 Fahrzeuge umfassenden
Flotte ersetzt, aber den „TBW-Jün-
gern“ auch neue Möglichkeiten er-
öffnet.

Beispielsweise im Straßenbau.
Nachdem 2016 eine heizbare As-
phalttherme beschafft worden war,
folgte im vergangenen Jahr eine As-
phaltfräse. Nun steht die Beschaf-
fung einer weiteren heizbaren Ther-
me für den Transport von heißem
Asphalt für rund 42 000 Euro an.

Das verstärkte Engagement bei
Straßenreparaturen nährt einen
weiteren Wunsch: Speziell für die
Abteilungen Bauhof und Grünflä-
chen wünscht sich das TBA einen
Radlader. Bei Bedarf werden bis-
lang solche Geräte bei Baumaschi-
nenvermietern tage- oder wochen-
weise angemietet. Das erweise sich
aber terminlich als schwierig, wenn
die Straßenfräse zum Einsatz kom-
me. Der Witterung wegen. Denn
nicht immer stehe ein Radlader zur
Verfügung, wenn Asphalt repariert
werden solle. Deshalb möchte das
TBA einen allradgetriebenen Rad-
lader sein Eigen nennen. Der soll
dann aber auch in allen drei Abtei-

lungen genutzt werden dürfen. Um
optimal eingesetzt werden zu kön-
nen, soll das Gerät sowohl mit ei-
ner Standardschaufel, einer 4-in-
1-Schaufel sowie einer Ladegabel
versehen werden. Die Kosten für
die Beschaffung sind mit 115 000
Euro kalkuliert.

Ein „italienischesAngebot“

Ebenfalls benötigt werde speziell
für die beiden Abteilungen Bauhof
und Grünflächen ein neuer, kurzer
und wendiger Lkw als Dreiseiten-
kipper mit einer Nutzlast von 4000
Kilogramm. Der soll zudem über ei-
nen Ladekran verfügen, damit nicht
noch zusätzlich ein Bagger benö-
tigt wird. Weil der mit rund 140 000
Euro kalkulierte Lkw nicht im Win-
terdienst als Räum- und Streufahr-
zeug eingesetzt werden soll, sei ein
Allradantrieb entbehrlich.

Vergleichbares gilt für einen
Traktor mittlerer Größe. Die Spur
des gewünschten Mo-
dells ist zu breit,
um im Winter-
dienst eingesetzt
werden zu kön-
nen. Eingesetzt
werden soll das
neue Gerät vor-
nehmlich auf den
16 Friedhöfen als
Geräteträger für
Vorbaubesen,Wild-
krautbürste, Mulcher, Bo-
denfräse und Wegeschuf-
felgerät. Zudem eigne sich
das rund 60 000 Euro teu-
re Gerät für die Bewässerung von
Pflanzkübeln. Ursprünglich war die
Beschaffung eines Pritschenwagens
und eines Anhängers geplant, aber
der Traktor wird als wichtigesWerk-
zeug für die Pflege der Friedhöfe als

nötiger erachtet.
Bereits im September hatte der

Vergabeausschuss für rund 40 000
Euro einen Auslegerarm mit Mulch-
kopf beschafft, der an einem der
beiden noch jungen und multifunk-
tional einsetzbaren Ladog montiert
werden kann. In der Sitzung wurde
zudem eine neue elektrische Klein-
kehrmaschine im Wert von rund
226 000 Euro bestellt, die Gehwe-
ge, schmale Wege in Parks und auf
Friedhöfen sauber halten soll.

Geradezu als ein italienisches
Angebot, das man nicht ablehnen
kann, erscheint die Beschaffung
von weiteren fünf Kleintraktoren
mit Räumschild und Streuer. Die-
se Gebrauchtfahrzeuge hatte das
TBA zuvor in der Saison regelmä-
ßig bei einem Essener Unterneh-
men angemietet, um den Winter-
dienst auf öffentlichen Gehwegen
und Plätzen gewährleisten zu kön-
nen. Das Unternehmen löst jedoch

seinen Mietpark

für Traktoren auf. Allerdings bietet
es die fünf Geräte mit dem Baujahr
2014 der Stadt zum Kauf an. Sie ha-
ben einen „vergleichsweise guten
Zustand mit einer sicheren Lebens-
erwartung von mindestens vier Jah-
ren“, attestiert der Technische Bei-
geordnete. Die bisher angemieteten
Traktoren sollen nunmehr gekauft
werden, weil dies wirtschaftlicher
erscheine, als bei anderen Unter-
nehmen zu vergleichbaren Preisen
solche Geräte anzumieten. Immer-
hin liegt der Kaufpreis pro Traktor
inklusive Mehrwertsteuer mit 7430
Euro unter den Mietkosten einer
Wintersaison, die bei 8900 Euro
rangieren. „Die Miete für fünf Trak-
toren wäre somit 7500 Euro teurer
als der nun angebotene Kauf“, sum-
miert Röhm. Auch für dieses Ange-
bot mit einem Volumen von knapp
38 000 Euro stehen noch ausrei-
chend Haushaltsmittel bereit.

Konsequent weiter fort setzt das
TBA – entsprechend den Empfeh-
lungen aus dem DKC-Gutachten
aus dem Jahre 2013 – seine Politik,
Abrollcontainer für Lkw anzuschaf-

fen. Sie bieten den Vorteil, dass
ein vorhandenes Fahrgestell

je nach Anforderung mit
wechselnden Con-

tainern für unter-
schiedliche

Zwecke eingesetzt werden kann. In
diesem Fall ist es ein weiterer Win-
terstreuer als Abrollcontainer, der
ein veraltetes und verschlissenes
Gerät ersetzen soll. Mit rund 48 000
Euro ist die Beschaffung kalkuliert.

Das vierte E-Auto in diesemJahr

Ganz auf aktueller politischer Linie
klimagerechter Mobilität ist das TBA
mit dem Ankauf eines Streetscooter.
Er ist der erste „Lkw“, aber insge-
samt bereits das vierte Elektrofahr-
zeug, das die Stadt in diesem Jahr
für ihren Fuhrpark ordert. Bereits im
Frühjahr wurde ein Renault Kangoo
für den Hausmeister-Pool des Hoch-
bauamtes sowie zwei e.Go Life für
allgemeine Dienstfahrten in Auftrag
gegeben.

Der in Aachen entwickelte Elek-
tro-Pickup imWert von rund 51 000
Euro soll nun das konventionelle
Fahrzeug mit dem Baujahr 2002 er-
setzen, das der Markierer des TBA
nutzt, der im Stadtgebiet die Farb-
markierungen auf den Straßen vor-
nimmt. Mit ein paar Eimern Farbe,
Pinseln und weiterem Arbeitsgerät
ist die Zuladung nicht allzu schwer.

Allerdings sind die Eigenschaf-
ten des Elektromobils noch nicht
so weit fortgeschritten, als dass es
für weitere Neubeschaffungen in
Frage kommen könnte. Beim Ka-
nalbetriebshof soll ein Pritschen-
wagen mit Doppelkabine, Anhän-
gerkupplung und hoher Zuladung
ersetzt werden. „Derzeit sind noch
keine Elektrofahrzeuge mit diesen
Merkmalen auf dem Markt erhält-
lich“, konstatiert der Technische
Beigeordnete Tobias Röhm. In der
Konsequenz fällt die Wahl auf ein
konventionelles Fahrzeug, dessen
Kosten auf rund 42 000 Euro ge-
schätzt werden. (-jül-)

Immer mehr neue Technik beim Betriebsamt
Beschaffungen im Wert von 800 000 Euro innerhalb von drei Monaten. Im Rahmen des eingeplanten Budgets.

Herbstprogramm
Vielfältige Angebote
locken nach Vogelsang
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Bauarbeiten
AmHauptbahnhof wird
bald wieder gebaut
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Während eine Stolber-
ger Firma bereits einen
Streetscooter einsetzt,
hat die Stadt nun ihren
ersten bestellt.
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