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STEINWEG

Abriss läuft in purer
Handarbeit
Nachdem die beiden Häuser
Steinweg 38 und 40 im Inneren
entkernt sind, ist der Abriss der
Bausubstanz angelaufen. Wäh-
rend in der Fußgängerzone eine
Verkleidung á la Christo für den
Schutz der Passanten sorgt, sind
an der Bachseite schon erste Fort-
schritte erkennbar. Die letzten Tei-
le der Verkleidung werden ent-
fernt, und das Dach wird abge-
tragen – alles sicherheitshalber
in penibler Handarbeit, um die
Nachbarbebauung und Fußgän-
ger nicht zu gefährden. Nach dem
Abriss entsteht an dieser Stelle der
neue Quartiersplatz, der auch den
Vichtbach erlebbarer machen soll.
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„Daumenschrauben“ bewilligt

STOLBERGEs bedurfte offensichtlich
keiner weiterenWorte: Ohne Debat-
te gab der Stadtrat der Verwaltung
die Möglichkeit an die Hand, mit
städtebaulichen Geboten Eigen-
tümern von maroden Immobilien
innerhalb der Stolberger Talachse
zukünftig die „Daumenschrauben
anzuziehen“, damit diese moder-
nisiert, instandgesetzt oder besei-
tigt werden.
Im Rahmen des Sanierungsgebie-
tes habe die Stadt die Vorreiterrol-
le übernommen, mit der Gestaltung
öffentlicher Bereiche eineVerbesse-
rung des Stadtbildes und Wieder-
belebung der Innenstadt einzulei-
ten, hatte Tobias Röhm denVorstoß
begründet. Eine Reihe privater Ei-
gentümer hätte sich– auch dank
öffentlicher Fördermöglichkeiten

– beteiligt. Andere hätten aber bis-
lang auf das Werben der Stadt nicht
reagiert, so der Technische Beige-
ordnete.

Rund40Objekte auf der Liste

Die Verwaltung hat eine Liste mit
Missstandsimmobilien erstellen
lassen. Rund 40 gutachterlich tes-
tierte Liegenschaften zwischen
Burg-Center und Mühlener Brücke
erfüllen diesen Tatbestand. „Eigen-
tum verpflichtet“, sagt Röhm. Miss-
standsimmobilien würden das Ziel
des Sanierungsgebietes und der öf-
fentlichen Förderung unterlaufen.

Die Paragraphen 175 und folgen-
de des Baugesetzbuches geben nun
der Kommune die Möglichkeit an
die Hand, bis hin zu einer Ersatz-

vornahme individuell die Eigen-
tümer zum Handeln zu bewegen.
Zunächst möchte Röhm aber ver-
suchen, zu überzeugen.Betroffene
werden erneut angeschrieben und
auf die bestehenden Beratungs-,
Förderungs- und Abschreibungs-
möglichkeiten informiert.

Gleichzeitig soll motivierend auf
die neuen Möglichkeiten zu Er-
lass von Bescheiden und Gebo-
ten hingewiesen werden. Struktu-
riert und schrittweise angewendet
werden sollen die Gebote aber nur
sukzessive in den Fällen, in denen
Verwaltung und Quartiersmanage-
ment bei Inhabern Verweigerungs-
haltung feststellen. Dabei müssen
für iedes Missstandsgebäude defi-
nierte Schritte beachtet werden. Der
Rechtsweg steht offen. (-jül-)

Talachse Innenstadt: Stadtrat einstimmig für städtebauliche Gebote

„Radverkehr wird attraktiver“

STOLBERGMit dem Beschluss des kli-
mafreundlichen Mobilitätskonzepts
in der Sitzung des Umweltausschus-
ses am 10. Oktober hat die Kupfer-
stadt ihrenWillen bekräftigt, die Mo-
bilität aller Bevölkerungsgruppen zu
sichern und klimafreundlicher zu
gestalten. Der Beschluss beinhaltet
auch eine zeitnahe Umsetzung ers-
ter Starterprojekte beziehungswei-
se Sofortmaßnahmen.

Im Handlungsfeld Radverkehr
wurde somit der generelle Ausbau
von Fahrradabstellanlagen, insbe-
sondere an publikumsintensiven
Standorten also auch Schulstand-
orten, beschlossen. Ziel ist es, eine
ausreichende Anzahl überdachter
Abstellanlagen zu errichten, um so
den Radverkehr sicherer und attrak-
tiver zu gestalten. Ab 2019 sollen da-

her in enger Abstimmung an allen
weiterführenden Stolberger Schulen
die beiden Gymnasien und die bei-
den Gesamtschulen an jeweils bei-
den Standorten – überdachte Fahr-
radabstellanlagen errichtet werden.

247 000EuroZuschuss

Die Kosten hierfür wurden im kom-
menden Haushalt bereits berück-
sichtigt und werden durch die Na-
tionale Klimaschutzinitiative des
Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nuklearer Sicher-
heit gefördert. Mit dem aktuell vor-
liegenden Förderbescheid in Höhe
von circa 247 000 Euro beläuft sich
die Förderquote auf 62 Prozent.„Mit
der Schaffung zeitgemäßer und si-
cherer Radabstellanlagen soll eine

Förderung der Kinder- und Jugend-
mobilität erreicht und die Nutzung
des Fahrrads für Schulwege attrak-
tiver werden“, erklärt Tobias Röhm:
„Hierdurch soll bei Kindern und
Jugendlichen schon frühzeitig die
Entwicklung eines bewussten Mo-
bilitätsverhaltens unterstützt wer-
den“, so der Technische Beigeord-
nete weiter.

Mit dem Ausbau der Radab-
stellanlagen an den weiterführen-
den Schulen werde eines der ers-
ten Projekte des klimafreundlichen
Mobilitätskonzeptes umgesetzt. Zur
Finanzierung der notwendigen In-
vestitionen sollen auch zukünftig
die bestehenden vielfältigen För-
dermöglichkeiten unter anderem
der Nationalen Klimaschutzinitia-
tive genutzt werden.

Überdachte Abstellanlagen an den weiterführenden Schulen. Bund fördert.

Prußeit zieht sich aus der Politik zurück
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG. Er wollte viel bewegen,
vor allem für die Menschen, denen
es nicht so gut geht. Aber mittler-
weile geht es Mathias Prußeit selbst
so schlecht, dass er für andere nicht
mehr kämpfen kann. Aus gesund-
heitlichen Gründen muss sich der
62-Jährige aus der Politik zurück-
ziehen.

Dabei hat der Fraktionsvorsitzen-
de der Linken durchaus Geschich-
te geschrieben in der Kupferstadt.
Im Sommer 2008 ist es der bisherige
Sozialdemokrat, der zur Gründung
eines Stolberger Ortsverbandes der
Linkspartei aufruft. Die damit gleich
auch einen Sitz im Stadtrat für sich
reklamieren kann. Im April hatte der
Atscher aus Enttäuschung der SPD
den Rücken gekehrt, für die er als
stellvertretender Fraktions- und als
Ortsvereinsvorsitzender bis dahin
eloquent Position bezogen hatte.

ImStadtmarketing engagiert

Rockmusik und die damals noch
junge Computertechnik faszinier-
ten Mathias Prußeit schon früh.
Als er mit einem eigenen Unter-
nehmen ins Stolberger Dienstleis-
tungszentrum einzog, engagierte er
sich um die Jahrtausendwende bei
der quirligen Gesellschaft für Stadt-
marketing Stolberg (SMS) inbeson-
dere im Bereich der Koopertionen
von Schulen undWirtschaft. Schnell
wurden die Stolberegr Sozialdemo-
kraten auf den eloquenten Unter-
nehmer aufmerksam und konnten
ihn für die Stadtratsarbeit begeis-
tern, wo die Stadtentwicklung ein
besonderes Augenmerk von Pruß-
eit war. Er machte zügig Karriere in

der Stolberger SPD, wurde zeitwei-
se gar als Landtagskandidat gehan-
delt – bis die Politik im Bund und an
der Basis einen Keil trieb zwischen
Mathias Prußeit und die Sozialde-
mokratie.

Der Austritt führte 2008 zur Grün-
dung der Stolberger Linken, für die

er im folgenden Jahr gleich zählba-
re Positionen einfuhr. Zwar blieben
seine 675 Stimmen (2,84 %) als Bür-
germeisterkandidat nicht mehr als
ein Achtungserfolg, aber die 847
Stimmen (3,58 %) bei der Stadtrats-
wahl führten zu zwei Mandaten für
die Linken. Gemeinsam mit der At-

scherin Gastronomin Anita Jilk bil-
dete er die erste linke Ratsfraktion
der Kupferstadt.

Prußeits sachorientierte Arbeit
während der Legislaturperiode
sollte sich bei den Kommunalwah-
len fünf Jahre später auszahlen. Mit
823 Stimmen (3,64 Prozent) erzielte
er bei diesem Machtkampf zwischen
Tim Grüttemeier und Ferdi Gatzwei-
ler nach dem parteilosen Unterneh-
mer Alex Kaldenbach das vierbes-
te Ergebnis der Bürgermeisterwahl.
Und die 922 Stimmen (4,11 Prozent)
sorgten unter zehn kandidierenden
Parteien hinter CDU, SPD und Grü-
nen ebenfalls für das viertbeste Er-
gebnis der Ratswahl und sicherten
die beiden Ratssitze deutlich.

„Auf einemgutenWeg“

An Prußeits Seite rückte nun mit
Gabi Halili eine Linke mit einem
gänzlich anderen, konträren Poli-
tikstil. Für die Linkspartei begann
eine Legislaturperiode, die von in-
ternen Reibereien geprägt war und
im vergangenen Frühjahr zum of-
fenen Eklat beim Machtkampf um
den Fraktionsvorsitz führte. Letzt-
lich rauften sich die Beiden zwar
wieder zusammen, aber Mathias
Prußeit war bereits seit längerem so
von seiner Erkrankung in Mitleiden-
schaft gezogen, dass er kaum noch
das Rathaus aufsuchen konnte.

Seine letzte große Rede im Stadt-
rat hielt er im vergangenen Dezem-
ber zum Haushalt – und sorgte für
eine neuerliche Premiere: Erstmals
stimmte die Linke in Stolberg dem
Budget zu. Zwar monierte Prußeit
Details, wie noch nicht ausreichen-
de Anstrengungen im sozialenWoh-
nungsbau, aber letztlich kam sogar

die linke Fraktion zu der Einsicht:
„Unser Haushalt kann sich sehen
lassen. Wir sind auf einem guten
Weg“, formulierte Mathias Pruß-
eit, der sich fortan aber persönlich
auf einem gesundheitlich schlech-
teren Weg befand. Er führte jetzt zu
seiner Entscheidung, sich ganz aus
dem politischen Leben zurückzu-
ziehen, was er gestern dem Bürger-
meister mitteilte.

Von der Reserveliste der Linken
kann nun von Platz 3 Anita Jilk in
den Stadrat nachrücken: Dort enga-
giert sich die 64-Jährige derzeit als
sachkundige Bürgerin im Beschwer-
de- sowie im Bau- und Vergabeaus-
schuss.

Die Gesundheit macht nicht mehr mit. Gründer der Stolberger Linken legt Mandat nieder. Anita Jilk rückt nach.

Die Gesundheit macht nichtmehrmit: Mathias Prußeit, hier bei der Haushalts-
rede 2017, zieht sich aus der aktiven Politik zurück. FOTO: J. LANGE

Anita Jilk kannwieder in den Stadtrat
nachrücken. Die 64-Jährige gehörte
ihm als Ratsdame bereits von 2009
bis 2014 an. FOTO: J. LANGE

Stadtverwaltung:
14 Stellen für neue
Beförderungen
Stolberg Sieben Beförderungsstel-
len bei der Feuerwehr und weite-
re sieben in der Verwaltung soll der
Stadtrat einrichten, schlägt der Bür-
germeister vor. In den letzten Jahren
sei der Beförderungsstau bei Beam-
ten der Stadt vollständig abgebaut
worden. Weitere Möglichkeiten zur
Beförderung bestünden noch in Be-
reichen, wo durch altersbedingtes
Ausscheiden langjähriger Stellen-
inhaber jüngere Mitarbeiter nach-
rücken würden, die derzeit nicht
die der Wertigkeit der Stelle ent-
sprechende Besoldung erhalten, so
Tim Grüttemeier. Weitere Möglich-
keiten ergeben sich durch verän-
derte Aufgabenfelder, die zu einer
höheren Wertigkeit der Stelle füh-
ren können. „Mit den Vorschlägen
werden sodann alle Beamten ent-
sprechend der jeweiligenWertigkeit
der Stelle besoldet“, so Grüttemei-
er. Allerdings können im Einzelfall
beamtenrechtliche Regelungen Be-
förderungen erst zu einem späteren
Zeitpunkt möglich werden lassen.

Im Detail sind bei der Feuerwehr
je drei Stellen nach A8 und A9 und
eine nach A10 vorgeschlagen. Im
Verwaltungsbereich sollen zwei
nach A9 mit Zulage, je eine nach
A9, A19, A11 und A12 sowie zwei
nach A13 eingerichtet werden. Der
Personalausschuss berät auf seiner
Sitzung am 4. Dezember den Vor-
schlag; der Stadtrat entscheidet am
11. Dezember. (-jül-)

Stadt will mehr
ausbilden
STOLBERGDie demographische Ent-
wicklung erreicht zunehmend die
Stadt. Um vor dem Hintergrund al-
tersbedingt ausscheidender Mit-
arbeiter Stellen qualifiziert beset-
zen zu können, soll die Stadt ihre
Ausbildungsbemühungen verstär-
ken, rät Tim Grüttemeier dem am
4. Dezember tagenden Personal-
ausschuss. Zukünftig drei statt zwei
Ausbildungsstellen fürVerwaltungs-
fachangestellte und zwei statt eine
Anwärterstellen für die zweite Lauf-
bahngruppe sollen eingerichtet
werden, zudem seien zwei Ausbil-
dungsstellen für Straßenbauer er-
forderlich.

Außerdem werde eine Ausweitung
der Planstellen durch die neuen Ki-
tas Spinnereistraße und Rektor-Sol-
dierer-Weg sowie zur Bindung quali-
fizierten Personals an die Stadt eine
Entfristung im Vertretungspool er-
forderlich: Geeigneten Erzieherin-
nen im Anerkennungsjahr werde
ein unbefristeterVertrag angeboten
– vier zusätzliche Planstellen (S8a)
sind eingestellt. Etwa 44Vollzeitstel-
len bei Kitas sind berücksichtigt, die
der Fachausschuss bereits beschlos-
sen hat. Zusätzlich sollen vier wei-
ter Stellen neu eingerichtet bzw. ent-
fristet werden: eine Stelle (EG4) als
Pförtner / Unterstützung Gleichstel-
lung. 0,5 Stellen (EG8) für Gewerbe-
angelegenheiten, eine Stelle (EG7)
für die Volkshochschule,zwei Stel-
len (S14) im Allgemeinen Sozialen
Dienst und eine Stelle (EG11) für
Wasserwirtschaft. (-jül-)


