
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGEin wichtiges Etappenziel
ist erreicht für das „Comeback des
Jahres 2019“: Die Arbeiten am neuen
Sitz des Gesundheitsamtes der Städ-
teregion haben Zimmerleute und
Fensterbauer ganze Arbeit geleistet:
Das Dach des Neubaus ist dicht, die
Fenster sind eingesetzt. Die Heizung
kann anlaufen, und beim Innenaus-
bau machen die Gewerke Tempo.
Mitte nächsten Jahres, so das Ziel,
sollen die Mitarbeiter der Städtere-
gion von Eschweiler zurückkehren
nach Stolberg. Dann wird das„Kreis-
gesundheitsamt“ wieder dort resi-
dieren, wo es Mitte der 1930er Jah-
re ins Leben gerufen worden ist – in
der Kupferstadt.

Innenstadt beleben

In den 1990er Jahren hatte der dama-
lige Kreis Aachen seine Einrichtung
gemeinsam mit Schulpsychologi-
schem Dienst und Erziehungsbe-
ratungsstelle an die etwas abgele-
gene Steinstraße nach Eschweiler
verlegt. Im Sommer 2017 hat sich
die Städteregion entschieden, ihr
Angebot bürgerfreundlicher aufzu-
stellen.Während für die Erziehungs-
beratungs- und die Schulpsycholo-
gische Beratungsstelle ein neuer
Standort in der Indestadt gesucht
werden soll, ziehen Schulärztlicher-
und Sozialpsychiatrischer Dienst an
die Rathausstraße.

Durch die Vermittlung der Stol-
berger Verwaltungsspitze wurden
in Erna und Hermann Leufgens die
Investoren gefunden, die mit der
Ansiedlung der Einrichtung der
Belebung der Innenstadt einen wei-
teren Impuls geben. Nachdem der
Zeitungsverlag sein Engagement
an der Rathausstraße 66 nicht ver-

längert hatte sowie Schreibwaren-
geschäft und Buchhandlung ihre
Pforten schlossen, entschied sich
die Stolberger Eigentümerfamilie
gegen einen schnellen Verkauf der
Immobilie und suchte bewusst nach
einer Nutzung, die einen positiven
Effekt auf die Innenstadt ausstrahlt..
„Wir wollten ein klares Signal für die
Innenstadt setzen“, sagt Hermann
Leufgens.

Der langfristige Mietvertrag mit
der Städteregion legte die Grundlage

für eine erhebliche Investition: Der
Altbau wurde abgerissen und ent-
sprechend der historischen Umris-
se entstand der Neubau.

Gut erreichbar undbarrierefrei

„Die etwas längere Planungsphase
zahlt sich nun aus“, sagt Leufgens,
der eine lange Liste von Herausfor-
derungen an dem Standort neben
dem Bach auf schwierigem Grund
und zwischen vorhandener Bebau-

ung aufzählen kann.
Ganz auf die Bedürfnisse des Am-

tes zugeschnitten ist das neue Ge-
bäude. Im Inneren sollen Barriere-
freiheit, Beratungs-, Besprechungs-,
Arzt-, Warte- und Gruppenräume
auf rund 900 Quadratmetern mo-
derne Ansprüche für Beschäftigte
und Besucher garantieren. Die fin-
den im Stadtzentrum, wo der Müh-
lener Bahnhof mit seinem Angebot
an Bus- und Bahnverbindungen so-
wie Parkplätzen eine gute Erreich-

barkeit vor.
Zudem liegen fast neben der

Haustüre der Rathausstraße 66 zwei
Bushaltestellen, die von fast allen
der zwölf Linien auf der Talachse
bedient werden.

Außerdem befindet sich gleich
schräg gegenüber auf der anderen
Straßenseite das Familienbüro, in
dem die Stadtverwaltung seit Juli
2017 ihr vielfältiges Angebot eben-
so wie das Engagement der freien
Träger gebündelt hat.
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Gesundheitszentrum hat neues Dach
Der Neubau des Amts der Städteregion geht voran. Das Dach des ist dicht, die Fenster sind eingesetzt.

AmGesundheitszentrum geht es voran: VomVichtbach aus erkenntman gut, dass der Neubau den alten Fundamenten folgt. FOTO: JÜRGEN LANGE

STOLBERG Zur Gedenkveranstal-
tung anlässlich des Volkstrauerta-
ges am Sonntag, 18. November, lädt
der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge, Ortsverband Stolberg,
ein. Sie findet um 13 Uhr, am Eh-
renmal des Friedhofes Bergstraße
statt. Musikalisch wird die Feier-
stunde mit Kranzniederlegung mit
Vertretern von Bundeswehr, Feuer-
wehr und Ortsvereinen vom Musik-
zug der Freiwilligen Feuerwehr so-
wie dem Männergesangverein der
Siedlergemeinschaft Donnerberg
untermalt. Die Ansprache hält Stol-
bergs Bürgermeister Dr. Tim Grüt-
temeier. Zum Abschluss der Feier-
lichkeiten wird die Nationalhymne
gespielt.

KURZNOTIERT

Gedenken am
Friedhof Bergstraße

STOLBERG-BÜSBACH Traditionell er-
öffnet die Karnevalsgesellschaft
Büsbach die närrische Session mit
der Proklamation ihrer Kindertolli-
tät, und Nina I. (Schreiber) wird am
Samstag, 17. November, im großen
Saal von„Angie‘s Bistro“ an der Kon-
rad-Adenauer-Straße inthronisiert.
Die designierte Büsbacher Kinder-
prinzessin verspricht ab 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr) viel„Ramba Samba
im Barenland“ und die KG Büsbach
ein buntes wie ansprechendes Pro-
gramm bei freiem Eintritt. Für Stim-
mung sorgt unter anderem die Köl-
ner Band „Dräcksäck“, viel gelacht
werden darf, wenn „et Scharwach-
müssje“ in die Bütt geht, und die
Mariechen und Tanzgruppen der KG
Büsbach zeigen ihre neuen Tänze,
wobei es auch eine Überraschung
gibt. Der Eintritt ist frei, einige Plät-
ze können noch kostenlos reserviert
werden, telefonisch bei Kurt Blees
20520 oder per E-Mail bei Dirk Mül-
lejans: dirki1973@gmx.de. (dim)

Im Barenland beginnt
die fünfte Jahreszeit

In drei Disziplinen erfolgreich

STOLBERG/BRAND Die Gruppe der
Trikids besteht seit zwei Jahren mit
stetswachsenderZahlanschwimm-,
rad- und laufbegeisterten Kindern
und Jugendlichen. Teil der Trikids
sind auch Felipa und Finja Herr-
mann. Die beiden Schwestern aus
Stolberg haben den trainingsinten-
siven Sport auch in der abgelaufe-
nen Saison sehr erfolgreich betrie-
ben. Finja (elf Jahre) ist zurzeit die
beste Schwimmerin ihres Jahrgangs
im Bezirk Aachen und hier Mitglied
des Bezirkskaders, ebenso stärkste
Läuferin auf der Kurz- und Mittel-
strecke in der Euregio.

Konkurrenz chancenlos

Da wundert es nicht, dass Finja
2018 NRW Meisterin im Swim and
Run der Schüler B wurde. Hinzu
kam, dass Finja in der Saison 2018
auch ihre Stärken auf dem Rad zei-
gen konnte – so blieb die komplet-
te Konkurrenz in NRW auch im Tri-
athlon chancenlos. Finja gewann im
September inVreden auch die NRW
Meisterschaft im Triathlon.

Für die kommende Saison hat
Finja sich für die Talentfördergrup-
pe qualifiziert und bestreitet aktu-

ell ihr erstes Trainingswochenende
unter Betreuung der Triathlon-Lan-
destrainer.

Ziel für die kommende Saison ist
es, als Teilnehmerin aus dem jüngs-
ten Jahrgang das erste Mal erfolg-
reich im NRW Cup, der aus vierWett-
kämpfen besteht, zu starten und auf
diesem Niveau möglicherweise den
ein oder anderen Podiumsplatz zu
erringen.

Steil bergauf

Ihre große Schwester Felipa (13 Jah-
re), Mitglied des aktuellen NRW Ka-
ders und mittlerweile beheimatet
am Olympiastützpunkt in Essen,
hatte 2018 eine noch erfolgreichere
Saison als 2017, in der sie auf NRW
Ebene alles gewann, was es zu ge-
winnen gab.

Felipa qualifizierte sich für 2018
als jüngster Jahrgang für die Starts
auf Deutschlandebene beim DTU
Jugendcup.

DreiMeistertitel

In diesem Cup, bestehend aus drei
Wettkämpfen, starten jeweils die
besten qualifizierten Triathleten aus

16 Bundesländern.
2018 konnte Felipa, in ihrem ers-

ten Jahr, als jüngster Jahrgang gleich
drei deutsche Meistertitel erringen
sowie in der Gesamtcupwertung
den dritten Platz belegen, damit ist
sie Deutschlands beste Triathletin
ihres Jahrgangs.

Zum krönenden Abschluss der
Saison wurde Felipa auch NRW
Meisterin im Triathlon und gewann
hier souverän die Gesamtcupwer-
tung.

Trainingslager

Als Vorbereitung auf die kommen-
de Saison geht es für Felipa bereits
Anfang Januar nach Portugal ins
erste Trainingslager, dem folgen
im Februar ein Trainingslager auf
Mallorca und im April eines in Ita-
lien, bevor es in Kienbaum (Berlin)
am Olympiastützpunkt den letzten
Feinschliff geben soll.

Das große Ziel für die kommen-
de Saison ist ein Podiumsplatz bei
den Deutschen Meisterschaften im
Triathlon in Grimma. Der würde
gleichzeitig die Qualifikation für den
Nachwuchskader der deutschen Na-
tionalmannschaft bedeuten.

Felipa und Finja Herrmann sind Teil der Triathleten-Gruppe Trikids

Erfolg scheint in der Familie zu liegen: Finja Herrmann auf dem Siegertreppchen (links) und Felipa Herrmann imWett-
kampf. FOTO: JAN ROCKAHR

Weihnachtszauber bei Blumen Risse
Die gemütlichste Zeit des Jah
res steht vor der Tür. Stimmen
Sie sich darauf ein: am 17. No
vember in Ihrem Blumenmarkt
Würselen. Denn Häuser und
Gärten beginnen sich jetzt
mit einem heimeligen Glanz
zu füllen. Die Adventszeit
verzaubert Vorgärten, Haus

eingänge und Innenhöfe mit
wunderbaren Lichtern in ver
schiedensten Formen und Far
ben. Auch im Haus wird die
Atmosphäre warm und ku
schelig: duftende Tannen
zweige, warmes Kerzenlicht
oder geheimnisvolle Wichtel –
tauchen Sie ein in die span

nende, knisternde Adventszeit.

Und das fällt bei Blumen Risse
besonders leicht. Beim Weih
nachtszauber am 17. Novem
ber kann man sich inspirieren
lassen und findet das Passende
für jeden Geschmack. Ob lus
tige Christbaumkugeln oder
traditionelle Engel, bunte
Lichterketten oder Lichter in
warmem oder kaltem Weiß –
man findet genau das, was ge
fällt.

Ein Besuch lohnt sich also und
besonders an demWeihnachts
zaubertag!

Dort können Sie nach eigener
Vorlage Christbaumkugeln
handbemalt bestellen – ein
sehr individueller Schmuck für
Ihren Weihnachtsbaum mit
Einzelstückgarantie.

Kinder können auch bei
demWeihnachtskugelmalwett
bewerb teilnehmen. Die Plätze
13 werden mit jeweils einem
Set von 6 Weihnachtskugeln
belohnt. Also kreativ sein und
mitmachen. Das Team von
Blumen Risse freut sich auf
Ihren Besuch.

Öffnungszeiten finden Sie
unter www.blumenrisse.de


