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INNENSTADT

Wieder freie Fahrt
ab Donnerstag
Wenn das Wetter weiter mitspielt,
kann die obere Rathausstraße ab
Donnerstag wieder für den gegen-
läufigen Verkehr freigegeben wer-
den. Wie von der Stadtverwaltung
– mit der Einschränkung Witte-
rung – avisiert, sind am Montag
die Arbeiten an der Fahrbahn an-
gelaufen. Zunächst werden die
Trag- und die Binderschicht ge-
fahren. Bei weiter fließendem Ein-
bahnverkehr erfordert das große
Aufmerksamkeit bei allen Betei-
ligten. Für Dienstag ist wegen der
Temperaturen für den späteren
Vormittag geplant, auch die Deck-
schicht aufzubringen. Wenn das
gelingt, ist der Mittwoch für ab-
schließende Arbeiten reserviert, so
dass anschließend die obere Rat-
hausstraße wieder gegenläufig
zwischen Kaiserplatz und Schel-
lerweg befahren werden kann.
Dort sind im Abschnitt zur Rosen-
talstraße hin bei Einbahnstraßen-
regelung in Richtung Rathaus die
Arbeiten am dritten Ausbauab-
schnitt angelaufen. Zunächst wer-
den punktuell Hausanschlüsse sa-
niert. Foto: J. Lange

Mit Bau der Neustraße fing alles an
VONCHRISTIANALTENA

STOLBERG Die historische Altstadt
Stolbergs ist allen Bürgern bekannt
und die Schönheit der Gassen,
Häuschen und malerischen Winkel
auch über die Grenzen der Kupfer-
stadt hinuas auch kein Geheimnis
mehr. Toni Dörflinger nahm nun aus
Anlass seines vierten historischen
Vortrags zum 900-jährigen Stadt-
jubiläum einige Dutzend Besucher
im Saal des Kulturzentrums mit auf
eine Reise in die Historische Neu-
stadt Stolbergs.

Bevor auf die Architektur und

ihre Schöpfer eingegangen werden
konnte, musste der Lokalhistoriker
historische Einordnung und Aufklä-
rungsarbeit leisten: wieso und wo
überhaupt eine ‚historische Neu-
stadt‘?

Unterstützt von sehr aussagekräf-
tigen Karten und Planungsunterla-
gen aus den Beständen des Stadtar-
chivs führte der Referent aus, dass
es neben der Altstadt, die eine Burg-
siedlung auf dem rechten Vichtufer
ist, auf dem linken Ufer die Neustadt
gibt, die sich städtebaulich und sti-
listisch völlig unterscheidet.

In jahrelanger Arbeit über Stol-

berger Architektur und ihre Archi-
tekten hatte Toni Dörflinger stets
wiederkehrende Baumeister in den
Archivakten ausfindig gemacht.
Wilhelm Schleicher und Carl Pelt-
zer waren zwei der fleißigsten und
gefragtesten Schöpfer gründerzeit-
licher Architektur in Stolberg. Denn
genau das ist es, was die historische
Neustadt ausmacht, wie Dörflinger
darstellte. Es sind Bauwerke des 19.
Jahrhunderts, die im Anspruch an
Gestaltung und Wohnkomfort ganz
andere Anforderungen stellten als
die urtümlichen Bruchsteinbauten
rings um die Burg.

Historistische und Jugend-
stil-Wohn- und Geschäftshäuser mit
großen Räumen und geschmack-
voll gestalteten Fassaden, allesamt
historische Stile und Versatzstücke
zur Zierde verwendend. Auch Os-
kar Hellge aus Aachen und einigen
namentlich nicht bekannten Archi-
tekten war der Referent auf der Spur
nach dem verbindenden Prinzip im
Bauen einer neuen Stadt, als Stol-
berg gerade „Stadt“ geworden war
und seine chaotische Struktur einer
frühneuzeitlichen Gewerbesiedlung
aufgeben wollte.

Lockere Streusiedlung

Denn ausgehend vom Meigen-Plan,
1811 geschaffen, wurde den inter-
essierten Zuschauern schnell klar,
dass das alte Stolberg eine locke-
re Streusiedlung war, wo Wege zwi-
schen Kupferhöfen und vereinzelten
Häuschen wenig Struktur und Ord-
nung erkennen ließen.

Über dieses städtebauliche Chaos
hatte die Stadtverwaltung sukzessi-
ve ein Netz aus Straßen- und Flucht-
linienplänen gelegt, die das rasan-
te Bevölkerungswachstum in neuen
Straßen und modernen Häusern ge-
stalten und lenken sollten.

Große Häuser, gerade Straßen,
Grünanlagen sollten den Talgrund
anfüllen. Und Altes weichen, wo
nötig. An der Salmstraße, der da-
maligen Neustraße, fing alles an,
wie man erfuhr. Dörflinger erklär-
te, dass die um 1850 errichtete neue
Hauptstraße schließlich nicht um-
sonst fast hundert Jahre lang diesen

Namen trug.
Über Wiesengelände gelegt,

mussten an der Mühlener Brücke ei-
nige Häuser weichen, um der brei-
ten Straße Platz zu machen. Einige
weitere folgten im Verlauf über die
Rathausstraße bis zum Steinweg, die
im Wesentlichen das Areal der his-
torischen Neustadt umschreiben.

Lange nur spärlich und ungeord-
net bebaut, wurden der Steinweg
und die Rathausstraße zum neuen
Stadtzentrum mit wichtigen Ein-
richtungen. Kaufhäuser, Banken,
Genossenschaften, das Postamt,
Schulen, und das Amtsgericht lagen
nebeneinander und vis-á-vis, grup-
piert um das ältere Rathaus.

Dörflinger, der über die meis-
ten historischen Häuser Stolbergs
bereits gearbeitet hat, stellte Bau-
herren und Baumeister der neuen
Stadthäuser an der Kortumstraße,
Sonnental- oder Grüntalstraße dar,
die alle einem Ziel und einem Plan
folgten.

Stolberg wollte eine schöne, mo-
derne Stadt werden, die der Indus-
trie, dem Handel und den Bürgern
ein lebenswerter Ort ist. Wie Dörf-
linger betonte, ist gerade der präch-
tige Kern der Historischen Neustadt
am Steinweg und der Rathausstraße
bis heute ein Aushängeschild auch
von touristischem Wert.

Die Bauten Schleichers, Peltzers,
Hellges und aller anderen bilden
längst ein sehenswertes Ensem-
ble, das jenseits der schönen Stol-
berger Altstadt einen eigenen Cha-
rakter und eigenen städtebaulichen
Wert besitzt.

Toni Dörflinger nimmt aus Anlass des Stadtjubiläums die jüngere architektonische Geschichte in den Blick

Historiker und Referent Toni Dörflinger berichtete in seinemVortrag über die prachtvollen Bauten, die in der jüngeren
Vergangenheit in Stolberg errichtet worden sind. .FOTO: CHRISTIAN ALTENA

STOLBERG-ZWEIFALL Der Ortsver-
band Zweifall des Sozialverbandes
VdK lädt ein zu seiner Jahreshaupt-
versammlung. Sie beginnt am Don-
nerstag, 29. November, um 18 Uhr
in der Gaststätte„Zur Post“ . Auf der
Tagesordnung stehen unter ande-
remBerichterstattungen, Neuwahl
desVorstandes und einVortrag zum
Thema„Mobile Sicherheit im Alter“.

KURZNOTIERT

Sicher mobil
auch noch im Alter

Adventsbasar
in Mausbach

STOLBERG-MAUSBACH Handarbei-
ten der Strickgruppe, Adventskränze
und -gestecke, Holzarbeiten, einen
Floh-/Büchermarkt und kulinari-
sche Genüsse bietet der Adventsba-
sar der Mausbacher Pfarrgemeinde
St. Markus. Für Kinder gibt es eine
Erzähl- und Malstunde, außerdem
öffnet das Dorf-Archiv. Interessier-
te sind am Samstag, 1. Dezember,
von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonn-
tag, 2. Dezember, von 12 bis 15 Uhr
im Pfarrheim willkommen. Kuchen-
spenden sind erwünscht und kön-
nen unter 71515 angemeldet wer-
den.

Revival-Party zur
Disco „Dampfwalze“

STOLBERG-MÜNSTERBUSCH Bei der
Revival-Party der Disco Dampfwal-
ze kann man noch einmal die be-
liebte Kult-Disco erleben. Die Erin-
nerungsparty startet am Samstag, 1.
Dezember, um 20 Uhr im Münster-
buscher Jugendheim. Freunde, Gäs-
te und Fans der ehemaligen Disko-
thek Dampfwalze sind zu einer
Zeitreise in die 80er-Jahre eingela-
den. An der Abendkasse gibt es noch
ein geringes Kartenkontingent zum
Einlass in das Jugendheim.

Weihnachtsbasar
im Seniorenheim

STOLBERG-BÜSBACHGemeinsam mit
der Interessengemeinschaft Büs-
bach lädt das Seniorenzentrum Ma-
rienheim, eine Einrichtung der Ka-
tholischen Stiftung Marienhospital
Aachen, für Sonntag, 2. Dezember,
von 11 bis 16 Uhr zu einem Weih-
nachtsbasar in die Räumlichkeiten
des Hauses ein. In vorweihnachtli-
cher Atmosphäre erwartet die Besu-
cher ein Hörgenuss mit dem Chor
„Spätlese“, der zum Lauschen und
Verweilen bei Glühwein, Punsch,
Kaffee und Kuchen verführen wird.
Erlesene Aussteller bieten außer-
dem beim Weihnachtsbasar mit
ihren Angeboten tolle Geschenk-
ideen für Jung und Alt an. Der Ba-
sar ist nicht nur für die Bewohner
des Hauses mit Ihren Angehörigen
gedacht, sondern offen für alle in-
teressierten Besucher.

Sprechcafé und
Schreibcafé

STOLBERG Jeden Donnerstag von
10 bis 12 Uhr können Interessierte
ohne Anmeldung zum Sprechca-
fé und Schreibcafé Deutsch in das
Helene-Weber-Haus an der Oststra-
ße 66 kommen. Das Angebot ist ge-
bührenfrei.

Winterwallfahrt
geht nach Heimbach

STOLBERG-SCHEVENHÜTTE Die Pfar-
re St. Josef in Schevenhütte veran-
staltet auch in diesem Jahr wieder
ihre traditionelle Winterwallfahrt
zur Gottesmutter nach Heimbach.
DieWallfahrt findet statt am zweiten
Adventssonntag, am 9. Dezember.
DieWallfahrt startet um 7.30 Uhr ab
Schevenhütte an der Kirche. Die An-
kunft in Heimbach, verbunden mit
dem sakramentalen Segen und einer
kurzen Andacht, wird gegen 15.30
Uhr sein. Anschließend erfolgt die
Rückfahrt nach Schevenhütte mit
dem Bus, wo „Im Pfarrgarten“ ein
besinnlicher Ausklang stattfinden
wird. Anmeldungen zurWinterwall-
fahrt nach Heimbach sind möglich
bis Montag, 3. Dezember, bei Fami-
lie Müller unter der Stolberger Ruf-
nummer 9440.

Vorsatz: Tue das Gute und jage dem Frieden nach
STOLBERG-MÜNSTERBUSCH „Wende
das Böse, tue das Gute, suche Frie-
den und jage ihm nach!“ Dieses Lied
aus dem 34. Psalm zog sich wie ein
Leitfaden durch das neunte Frie-
densgebet, das jetzt in der Pfarr-
kirche Herz-Jesu in Münsterbusch
stattfand.

Bilder vonGewalt

Die Teilnehmer des Friedensgebe-
tes waren sich einig: Angesichts der
weltweiten Katastrophen wie Erd-
beben, Brandanschlägen, kriegeri-
schen Auseinandersetzungen und
einem Leben unter menschenun-

würdigen Bedingungen ist es um
den Frieden in derWelt schlecht be-
stellt. Gegen die Bilder von Gewalt,
Krieg und Terror setzte das Team um
Ferdi Evertz ansprechende Schriften
aus dem Evangelium, Fürbitten und
Gebete sowie sanfte Mandolinen-
und Gitarrenklänge zu Liedern aus
dem Gotteslob.

Evertz, der auch die Angst des
Papstes und Bischof Ackermanns
vor einem nuklearen Krieg hervor-
hob, mahnte jeden Einzelnen, sich
für den Frieden einzusetzen und bei
sich selbst zu beginnen, sei es durch
Auflehnung gegen Lieblosigkeit und
Hochmut oder zum Beispiel durch

Abbau von Lästerungen über ande-
re Menschen.

VerbindendeTaten

Helfen würden dagegen verbinden-
deWorte und Taten. Die Sprache des
Herzens und der Dialog hätten stets
Vorrang gegenüber der Waffenge-
walt.

Die Liebe mache alles möglich,
denn „wer liebt, lebt Menschlich-
keit, suchtVersöhnung und gibt Gott
ein Gesicht“. Im Anschluss nutzten
einige noch die Gelegenheit, bei Tee
und Gebäck ins Gespräch zu kom-
men. (mlo)

Beim neunten Friedensgebet in der Pfarrkirche Herz-Jesu Münsterbusch geht es auch um die Angst vor einem neuen Krieg

Ferdi Evertz (3. von links) als Initiator der Friedensgebete imGesprächmit Teil-
nehmern. FOTO: MARIE-LUISE OTTEN


