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Das „soziale Flaggschiff“ nimmt nun Fahrt auf
STOLBERGEs ist zehn Jahre her, dass
die Stadt Qualifizierungsprogram-
me von Arbeitsagentur und Job-
center in Zusammenarbeit mit Maß-
nahmenträgern nutzen konnte, um
Jugendliche und Langzeitarbeitslo-
se wieder in Arbeit zu bringen. Die
Sanierung von Burgumwehrungen,
der Mauer des Friedhofs Bergstraße
und der Ufermauer desVichtbaches
galten als Vorzeigeprojekte – bis die
Förderprogramme nicht mehr auf-
gelegt wurden.

Aber jetzt gibt es einen neuen An-
satz, mit Förderungen zumindest
in vier Stadtteilen konkret zu hel-
fen: Künftig können 360 Arbeitslo-
se und Nichterwerbstätige begleitet,
qualifiziert und wieder in Arbeit ge-
bracht werden. Dank der Aufnah-
me Stolbergs in das Bundespro-
gramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit
im Quartier“ (Biwaq). Das Bundes-
verwaltungsamt hat den Förderan-
trag der Kupferstadt umfassend be-
willigt. Insgesamt 1,7 Millionen Euro
fließen daraus verteilt über vier Jahre
in die Umsetzung des „Viertel-LAB
Sto52“. Weitere 300 000 Euro teilen
sich die Stadt und als Maßnahmen-
träger die „low-tec gGmbH“.

Stolberg hatte sich zum ersten Mal
um eine Berücksichtigung in diesem
Programm beworben und wurde in
einem intensiven Auswahlprozess
aus 100 Bewerbern als eine von ins-
gesamt 31 Kommunen ausgewählt.
„Das Viertel-LAB ist das soziale
Flaggschiff in unserem umfassen-
den kommunalen Förderkonzept
,Berg- und Talachse’“, sagt Tim Grüt-
temeier. „Und es ist deswegen ein

toller Erfolg für unsere Stadt, dass
wir dieses wichtige Projekt dank der
Förderzusage nun umsetzen kön-
nen“, freut sich der Bürgermeister,
nach einer langen Vorbereitungs-
phase in die Umsetzung gehen zu
können. „Wir können nun neue
Chancen schaffen und Menschen
dabei helfen, Zugang zum Arbeits-
markt zu erhalten, für die dieser
bislang verschlossen war.“ Grüt-

temeier sieht darin eine Möglich-
keit, „unsere Heimatstadt ein wei-
teres Stück sozialer, gerechter und
lebenswerter machen.“

Oberstolberg, Unterstolberg,
Münsterbusch und Liester – die
Viertel des Programms „Soziale
Stadt“ – bekommen mit dem Vier-
tel-LAB praktische Förderung – di-
gital und analog – an die Hand ge-
geben. In eng verzahnten Modulen
bietet das Projekt unter anderem
Qualifizierungsangebote für digi-
tale und handwerkliche Arbeitsfel-
der, quartiersbezogene Dienste und
Mikroprojekte sowie Unterstützung
von Aktionen von und für Bewohne-
rinnen und Bewohner in den Stadt-
teilen an, erläutert Robert Voigts-
berger. Der Sozialdezernent nennt
beispielhaft: die Pflege von Plätzen
und Grünflächen, die Unterstützung
von Viertelfesten, die Erstellung
oder Gestaltung von Websites für
Vereine oder kleine Unternehmen,
der Einstieg in eine Pop-up-Strate-
gie gegen den Leerstand von Laden-
lokalen, Durchführung von Work-
shops und Aktionen für das eigene
Viertel.
Voigtsberger wird den Projektstart

nun zum 1. Januar mit den Partnern,
der „low-tec“ und dem Jobcenter,
vorbereiten.„Geplant werden Pro-
jektstandorte in Oberstolberg, Müh-
le und Münsterbusch“, so der Ers-
te Beigeordnete weiter,„die von den
Teilnehmenden mitgestaltet und
aufgebaut werden“. Ziel sei es, diese
Quartiere als attraktive Standorte für
Wohnen, Lernen, Kultur und Wirt-
schaft zu gestalten,„und alsVerwal-
tung werden wir hier nun verstärkt
tätig werden“, kündigt Voigtsberger
an. (-jül-)

Viertel-LAB Sto52: Bund bewilligt 1,7 Millionen Euro Fördermittel für Qualifizierungsprogramme. Chance für 360 Arbeitslose.

Im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme für Jugendliche und Langzeitar-
beitslose ließ die Stadt im Sommer 2008 dieMauer des Friedhofs Bergstraße
amHalsbrech erneuern. FOTO: J. LANGE

Das Kosten für das Projekt be-
laufen sich für die kommenden
vier Jahre von 2019 bis 2022 auf
knapp 2Millionen Euro. Davon
werden 50 Prozent durch die
EU getragen, 40 Prozent über-
nimmt der Bund. Die verbleiben-
den zehn Prozent teilen sich die
Kupferstadt und als Träger die
„low-tec“.

Knapp zweiMillionen
Euro in vier Jahren
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Guten
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Nicht immer hat die Vogelsänge-
rin Gutes zu berichten, manchmal
kommt ihr auch ganz schön viel Är-
ger zu Ohren. Diebstahl zum Bei-
spiel! So hörte sie von einem jun-
gen Mann, der mit seinem neuen
E-Bike zum Ritzefeld-Gymnasium
fuhr. Gleich mit zwei Hochsicher-
heitsschlössern verkettete er es auf
dem Schulparkplatz und dennoch –
ein paar Stunden später war es weg.
Kein Wunder, dass der Schüler nun
sauer ist. Schon zum zweiten Mal sei
ihm das passiert.Was ihn besonders
ärgert: Nur Lehrer dürfen ihre Rä-
der unmittelbar am Gebäude par-
ken – Schüler nicht.Vom Schulleiter
forderte er zuvor eine sichere Lö-
sung, die aber nicht zustande kam.
Merkwürdig, denkt die Vogelsänge-
rin: Sollte eine Schule nicht fördern,
dass die Schüler mit dem Rad an-
reisen? Und sollte nicht jemand mal
den Schüler darauf hinweisen, dass
man ein 3500 Euro teures Rad nicht
an einem unbeaufsichtigten Ort ab-
stellt? Hiermit übernimmt es die

Vogelsängerin

KURZNOTIERT

STOLBERG „Die Kupferstadt be-
kommt durch Änderungen im Kom-
munalen Finanzausgleich im kom-
menden Jahr 1 528 764,72 Euro
weniger vom Land“, berichtet der
Landtagsabgeordnete Stefan Käm-
merling (SPD) aus dem Ausschuss
für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen im Landtag, der ges-
tern den Entwurf für das Gemein-
definanzierungsgesetz 2019 bera-
ten hat. Der Entwurf sehe deutliche
strukturelleVeränderungen beim Fi-
nanzausgleich vor, die Kämmerling
als„kommunalfeindliche Politik, die
zulasten von Stolberg“ seitens der
Landesregierung interpretiert. Hin-
tergrund des Rückgangs seien Än-
derungen bei der Berücksichtigung
von Sozialbelastungen,Veränderun-
gen bei den fiktiven Hebesätzen so-
wie eine Pauschale von 120 Millio-
nen Euro aus der Schlüsselmasse,
die auf alle Kommunen verteilt wür-
den. (-jül-)

1,5 Millionen Euro
weniger vom Land

Das Herz der Liester soll wieder schlagen
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGSie war chic und moderm,
verfügte über ein pulsierendes Le-
ben und war ein Treffpunkt für Jung
und Alt aus nah und fern: Die blü-
henden Zeiten der in den 1960er
Jahren alsWohngebiet entwickelten
Liester liegen lange zurück. Das Se-
niorenzentrum bot mit Restaurant,
Kegelbahn und Gesellschaftsräu-
men Raum für vielfältiges soziales
Leben.

Rund um den Geschwis-
ter-Scholl-Platz fand man fast al-
les, was man im Alltag brauchte:
ein Spar-Markt mit Frischeange-
bot zur Nahversorgung, Reinigung,
Imbiss,Versicherung, Tierhandlung
und – den „Heuwagen“. Die Gast-
stätte mit Tanzkeller von Siggi Eder
hatte Kultstatus. Im Keller des Kir-
chengebäudes konnte man Pfarrer
Wim Buscher bei der Disco für die
Jugend antreffen. Das Jugendheim

Oase folgte erst später. Als Wim Bu-
scher, der die Pfarrgemeinde von
1967 an zum Leben erweckt hatte,
die Liester verließ, war das ein tiefer
Einschnitt im Leben vieler Bewoh-
ner. Weitere Einschnitte sollten fol-
gen und formten sich zu einer Ab-
wärtsspirale.

Schon lange ist die Liester nicht
mehr das, was sie einmal war. Es
gibt nur noch wenige Straßenzü-
ge mit wohlhabenden Bewohnern.
Von den über 5100 Einwohnern le-
ben 16,3 Prozent in der sozialen
Mindestsicherung. Der Anteil von
Eltern mit niedrigem Einkommen
ist im Sozialraum Liester / Müns-
terbusch der höchste im Stadtge-
biet. Die Bevölkerungsstruktur ist
imWandel, die Lieser wesentlich in-
ternationaler geworden, als sie es in
ihren Gründerzeiten war. DerenVä-
ter und Mütter sind heute hochbe-
tagt. Vereine oder Clubs sind kaum
anzutreffen.

„Die soziale Entwicklung der Lies-
ter erfordert präventive Strategien
gegen Armut, soziale Isolation und
Exklusion“, sagt Robert Voigtsber-
ger. Die Liester ist ein Starter- und
Schlüsselprojekt innerhalb des In-
tegrierten Handlungskonzeptes, so
der Erste Beigeordnete und Sozial-
dezernent weiter.

Einen ersten Ansatz zur Wieder-
belebung betreut sein Kollege To-
bias Röhm. „Das Herz der Lies-
ter soll wieder richtig schlagen“,
sagt der Technische Beigeordnete.
Der Geschwister-Scholl-Platz soll
städtebaulich aufgewertet werden,
um den sozialen Strukturmaßnah-
men auch einen äußeren Rahmen
zu bieten – wieder liebens- und le-
benswert zu werden.

Erste Akzente haben die neu-
en Eigentümern der früheren Ge-
hag-Häuser gesetzt und den Hoch-
häusern zumindest wieder eine
frischere Optik gegeben. Aber Kern-

punkt ist die Neugestaltung des zen-
tralen Platzes, der heute fast nur
noch als Abstellort für Fahrzeuge
dient. Das haben Anwohner in ers-
ten Gesprächen mit den Planern be-
reits moniert.

Bereits im Juni hatte die Stadt das
Büro Club 94 – es lieferte in Stolberg
die Blaupause für den Bastinswei-
her – beauftragt mit der Bestands-
analyse und Rahmenplanung für
die Liester. Erste Sondierungen ha-
ben stattgefunden mit Eigentü-
mern, Behörden und der Kirche.
Denn die Pfarre St. Lucia hat die
St.-Hermann-Josef-Kirche zur Dis-
pisition stellen müssen. Eine Mach-
barkeitsstudie soll im nächsten Jahr
Vorschläge für eine zukünftige Nut-
zung des Gotteshauses und seiner
Freiflächen im Zusammenhang mit
der Wiederbelebung des Geschwis-
ter-Scholl-Platzes aufzeigen, kün-
digt Röhm an.

Die entscheidenden Ideen für das

„Herz der Liester“ sollen jedoch ihre
Bürger selbst liefern. Wie für die
Stadtrandsiedlung, den Kaiserplatz
oder Oberstolberg sollen bei einer
Planungswerkstatt gemeinsam Ide-
en, Anregungen und Visionen ge-
sammelt und ausgewertet werden.
Diese setzt dann das Büro Club 94
in erste Entwürfe um, die wiederum
öffentlich diskutiert werden sollen.
Ziel ist es, Ende 2019 den Förder-
antrag für die Umsetzung beim Mi-
nisterium einreichen zu können. Bei
einem positiven Bescheid soll über-
legt werden, wie bei der Umsetzung
auch Qualifizierungsmaßnahmen
für Arbeitslose integriert werden
können, so Robert Voigtsberger.

„Die Aufgabe ist auch für die Be-
wohner der Liester reizvoll“, sagt To-
bias Röhm. „Immerhin umfasst der
Platz mit seinem Umfeld 8800 Qua-
dratmeter und bietet somit deutlich
mehr Gestaltungsspielraum als der
Kaiserplatz“.

Bewohner sollen Ideen zur Neugestaltung des Geschwister-Scholl-Platzes liefern. Machbarkeitsstudie für die Kirche.

Ein kleiner Kinderspielplatz ist noch
vorhanden, aber der „Heuwagen“ im
Bildhintergrund ist schon längst Ge-
schichte. In früheren Jahren zog die
legendäre Tanzgaststätte Besucher
aus nah und fern auf die Liester.

IMPRESSIONENVOMGESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ

Was wird aus der St.-Hermann-Jo-
sef-Kirche? Die Pfarre St. Lucia hat sie
zur Disposition gestellt. Das frühere
Pfarrhaus wird schon längst als Arzt-
haus genutzt. Noch gibt es nebenan
das Jugendheim Oase.

Einst bot eine blühende Infrastruktur
den Bewohnern eine Nahversorgung.
Einem Spar-Markt folgte die Droge-
riekette Schlecker. Lange schon steht
das Ladenlokal leer. Eine Idee ist, eine
Senioren-WG einzurichten.

Marode und gefährlich ist in gro-
ßen Teilen der meist privat errichtete
Plattenbelag vor den Gebäuden ent-
lang des Geschwister-Scholl-Platzes.
Die Waschbetonplatten spiegeln den
Charme der 60er und 70er wider.

AmMittwoch, 14. November,
beginnt die Ideenwerkstatt zur
Umgestaltung des Geschwis-
ter-Scholl-Platzes um 17.30 Uhr
im Forum der Gesamtschule an
derWalther-Dobbelmann-Straße.
Weitere Infos gibt es bei Ange-
la Bolland im Planungsamt unter
angela.bolland@stolberg.de oder
� 13-603.

Ideenwerkstatt für den
Geschwister-Scholl-Platz

DER TERMIN

Der Geschwister-Scholl-Platz gilt als das Herz der Liester. Mit seinerWiederbelebung durch eine neue Gestaltung soll der Aufschwung des Viertels eingeleitet werden. FOTOS: JÜRGEN LANGE
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