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Pferdesport
Büsbacher Reiter bis auf
Landesebene erfolgreich
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TomKeune
Morgen zu sehen im
ARD-„Prag-Krimi“
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Guten
Morgen

Ausfall von Strom, Telefon und Gas
sind ebenso unerfreulich wie Was-
serrohrbrüche. Und doch ist ein
solcher am Montagmittag am Duf-
fenter für eine Donnerbergerin An-
lass, einmal Danke zu sagen. Als die
passionierte Reiterin heim kam, ent-
deckte sie das Malheur in der Straße.
Das Wasser drohte, Hofanlage und
Stallungen zu fluten. In ihrer Not
hat die Dame erst einmal die Polizei
alarmiert, und die hat sich dann ge-
kümmert. Kaum ein paar Minuten
waren Vertragsunternehmen und
Enwor vor Ort. Die Mitarbeiter hät-
ten wirklich bis in den Abend kräf-
tig geschuftet, um den Rohrbruch
wieder zu beheben, lobt die Rei-
tersdame. Und gestern nutzten sie
die Gelegenheit, auch direkt einen
eigentlich erst etwas später zur Er-
neuerung anstehenden Schieber zu
ersetzen. Das Lob an die Enwor und
ihr Team gibt er gerne weiter, der ...

Vogelsänger

STOLBERG-DONNERBERGNach ersten
Erkenntnissen der Polizei handelt es
sich bei der Ursache wohl um einen
internistischen Notfall. Am Dienstag
gegen 12.45 Uhr fuhr auf der Höhen-
straße ein Pkw-Fahrer gegen einen
abgestellten Wagen.

Der Fahrer wurde zur weiteren
Behandlung von der Feuerwehr in
ein Krankenhaus eingeliefert. Wäh-
rend der Bergung und Unfallaufnah-
me kam es zu Behinderungen des
Verkehrsflusses. (-jül-)

DIEPOLIZEIMELDET

Gegen geparktes
Auto gefahren

Geduld gefordert auf der Rathausstraße
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Seit Donnerstag ist die
Rathausstraße zwischen Kaiserplatz
und Schellerweg wieder gegenläufig
befahrbar. Am Freitag fuhren die Li-
nienbusse auf ihrer gewohnten Rou-
te. Spätestens damit war es vorbei
mit der Fahrfreude auf diesem Ab-
schnitte der Innenstadtachse. Ge-
duld ist fortan gefordert.

Zumindest bei den Verkehrsteil-
nehmern, die über den Scheller-
weg die Innenstadt wieder verlas-
sen wollen oder müssen. Denn der
Abschnitt zwischen Rosentalstraße
und Schellerweg ist in Richtung Kai-
serplatz eine Einbahnstraße; dort ist
der dritte Abschnitt des Umbaus an-
gelaufen.

Ampel sorgt für Rückstau

Nun bieten die Linienbusse der
Aseag zwar denVorteil, dass sie Kun-
den wieder näher zu Geschäften,
Behörden und Institutionen brin-
gen, aber auch den Nachteil, dass
es sich dabei naturgemäß um lan-
ge Fahrzeuge handelt. Lange Fahr-
zeuge aber verstopfen allzu schnell
den Flaschenhals: den Schellerweg.

Die Ampel zur Europastraße, die
Landesstraße 238, erübrigt für den
Schellerweg nur eine untergeord-
nete Grünphase. Mit Glück schaf-
fen es fünf Pkw über die Kreu-
zung. Bei Bussen sieht es da schon

schwieriger aus. Neben Schulbus-
sen und Verstärkerfahrten nutzen
die Bus-Linien 12, 40, 42 und 62 den

Schellerweg in Richtung Münster-
busch sowie in Gegenrichtung. Hin-
zu kommen nun auch alle Linien,
die von Süden kommend über die-
se Umleitungsstrecke den zentra-
len Verknüpfungspunkt Mühlener
Bahnhof ansteuern: Die Linien 1,
8, 25,48, 61, 72 und 125.

Der„Busbandwurm“ im Scheller-
weg hat seine Auswirkungen auf bei-
de Achsen der Rathausstraße sowie
auf die Steinfeldstraße. Der Rück-
stau reicht gerne bis Rathaus und
Stadthalle, und wer in Richtung
Krankenhaus ausweichen will, hat’s
auch nicht leicht voranzukommen.

Darüber hinaus klagen Kunden
der Aseag zunehmend über un-

pünktliche Busse. Das bestätigt
auch Paul Heesel. „Wir registrie-
ren in Stolberg deutliche Verspä-
tungen im Linienverkehr“, sagt der
Aseag-Sprecher. „Wir würden uns
schon über eine verlängerte Grün-
phase an der Einmündung des
Schellerwegs in die Europastraße
freuen.“ Das Problem sei der Stadt-
verwaltung auch schon kommuni-
ziert worden.

Aber an dieser Stelle fällt die Am-
pelschaltung nicht in die Zustän-
digkeit der Kupferstadt, sondern
des Landesbetriebes Straßenbau.
Und der hat bereits bei vergleich-
baren Diskussionen in der Vergan-
genheit wenig Entgegenkommen

für die auch zu normalen Hauptver-
kehrszeiten schwierigenVerhältnis-
se in der Talachse gezeigt. Die Lan-
desstraße hat zuletzt ihren Vorrang
auch bei den Grünphasen der Licht-
zeichenanlage stets gewahrt.

Landesbetrieb schaltet auf Rot

Und daran hält der Landesbetrieb
weiterhin fest, berichtet Tobias
Röhm auf Anfrage: „Der Landesbe-
trieb will keine zusätzliche Sekun-
de für den Schellerweg abzwacken“,
sagt der Technische Beigeordne-
te. Alle hoffnungsvollen Gespräche
hätten ihn noch nicht zu einem Ein-
lenken bewegen können.

Der Schellerweg wird zum Flaschenhals: Lange Rückstaus. Aseag klagt über Verspätungen im Linienverkehr der Busse.

Abbieger in die Steinfeldstraße sind auf die Rücksicht der Stauteilnehmer an-
gewiesen. Mehr Verkehr fließt nun amKrankenhaus vorbei.

Stau gehört zumAlltag auf der oberen Rathausstraße – auch außerhalb der Stoßzeiten. Der Schellerweg bewältigt das Verkehrsaufkommen nicht. FOTOS: J. LANGE

Ferdi Gatzweiler legt sein Ratsmandat nieder
STOLBERG Es sind 25 Grad auf Gran
Canaria. Der Swimmingpool ist in
Sichtweite. Beim Telefonat mit un-
serer Zeitung überzeugt Ferdi Gatz-
weiler auch mit Handybildern.„Viel-
leicht versteht ihr mich jetzt“, sagt
der 63-Jährige.Von 2004 bis 2014 lei-
tete der Sozialdemokrat als Bürger-
meister die Geschicke Stolbergs.

„Alles hat seine Zeit“

Als er gegen Nachfolger Tim Grütte-
meier den Kürzeren zieht, rückt Fer-
di Gatzweiler über den Reservenlis-
tenplatz 1 der SPD in den Stadtrat
– sowie in den Kinder- und Jugend-
ausschuss – ein. Eher selten nimmt
er seine Mandate wahr, weil er zu
Sitzungsterminen oft unterwegs ist.
Diese Zeiten sind vorbei. Ferdi Gatz-
weiler ist nunmehr auch politischer
Pensionär.

Zum 31. Dezember legt der So-
zialdemokrat sein Mandat nieder
– vorzeitig. „Alles hat seine Zeit“,
sagt Ferdi Gatzweiler. Für ihn ist die
Zeit gekommen, sich aus der akti-
ven Ratsarbeit zurückzuziehen.„Wir
sind viel auf Reisen unterwegs“, sagt

er. Wir, das ist in erster Linie seine
Ehefrau Brigitte. Aber auch Enkel-
kind Valentin darf gelegentlich von
der gewonnenen Freiheit des Rei-
sens seiner Großeltern profitieren.
Die Zeit der Kommunalpolitik ist für
Ferdi Gatzweiler zu Ende.

Mit einer Ausnahme: „Ich unter-
stütze aus vollem Herzen den Bür-
germeisterkandidaten unserer Par-
tei“, betont Gatzweiler. „Ich habe
ihm meine Mithilfe im Wahlkampf
angeboten.“ Es werde genau die
richtige Person sein, ist Gatzwei-
ler überzeugt. Das Votum der Par-
teigremien am Donnerstagabend
wird aus Sicht des alt gestandenen
Sozialdemokraten klar und eindeu-
tig sein. Er selbst wird nicht dabei
sein, auch nicht bei denVorberatun-
gen am Montag, und nicht mehr bei
der Stadtratssitzung am kommen-
den Dienstag. „Man muss einen
Punkt zum Aufhören finden“, sagt
Ferdi Gatzweiler – auch mit Blick
auf die angeschlagene Gesundheit
so mancher politischer Weggenos-
sen. Er selbst fühlt sich fit, möchte
mit Ehefrau, Familie und Freunden
noch etwas vom Leben genießen

und fremde Länder sehen. Und wird
sicherlich gerne in seiner Heimat-
stadt Station machen.

Hier besucht er Grüntalschule
und Goethe-Gymnasium, beginnt
1973 eine Verwaltungslehre bei der
Kupferstadt, bildet sich zum Di-
plom-Verwaltungswirt weiter, ist Ju-
gendamtsleiter bei seiner erstmali-
gen Kandidatur als Bürgermeister
und ehrenamtlich als Vorstand en-
gagiert bei derWohnungsgenossen-
schaft. Bei all seinen Reisen wird die
Altstadt stets Ferdi Gatzweilers Hei-
mat sein.

Und was sagt man bei der Stol-
berger SPD zu Gatzweilers Ent-
scheidung? Partei- und Fraktions-
vorsitzender Patrick Haas wünscht
ihm alles Gute. Für ihn soll nun Rolf
Engels (77) in den Stadtrat nachrü-
cken. Anfang der Woche habe Haas
mit Engels gesprochen, und dieser
habe bereits seine Bereitschaft si-
gnalisiert.

Sein Nachrücken sei natürlich
kein Zeichen dafür, dass man jün-
ger werde. Aber in Sachen Innova-
tion sei Engels ganz vorne dabei
und habe stets gute Ideen. So bei-

spielsweise in Sachen Klimaschutz
und Stadtentwicklung. Als engagier-
ten Menschen beschreibt Haas den
Nachrücker. „Ich bin froh, dass sei-
ne Arbeit wertgeschätzt wird und er
im Rat sein wird.“

Bevor es allerdings so weit ist,
muss Gatzweiler sein Ratsmandat
schriftlich und vor einem Wahl-
leiter niederlegen – das soll in der
kommenden Woche geschehen. Er
und Bürgermeister Tim Grüttemeier
müssen dieses Schreiben dann un-
terzeichnen. Erst dann geht auch
eine entsprechende Anfrage an
Rolf Engels heraus. Er wiederum
kann wählen, ob er das Mandat an-
nimmt oder nicht.

NochkeineAntwort von Jilk

Auch Mathias Prußeit hat sein Man-
dat zum 31. Dezember niedergelegt.
Für ihn könnte Anita Jilk nachrü-
cken. Eine Rückmeldung habe es
bisher allerdings noch nicht gege-
ben, erklärt Tim Grüttemeier. In der
Ratssitzung am 22. Januar würden
die beiden neuen Stadtratsmitglie-
der dann vereidigt. (-jül-/se)

Der ehemalige Bürgermeister will sich zum 31. Dezember aus der Politik zurückziehen. Rolf Engels soll nachrücken.

Abschied vom Stadtrat: Ferdi Gatz-
weiler (SPD) hat vorzeitig seinMan-
dat niedergelegt. FOTO: J. LANGE

Zuschüsse und Personal auf der Tagesordnung
STOLBERG Passend zu Nikolaus tagt
der Kinder- und Jugendausschuss
am morgigen Donnerstag, 6. De-
zember, im Stolberger Rathaus.
Auf der Tagesordnung steht an die-
sem Abend unter anderem das The-
ma Sozialarbeit an den Stolberger

Schulen. Diese wird vom Land NRW
nämlich für weitere zwei Jahre – ge-
nauer gesagt bis zum 31. Dezember
2020 – gefördert.

Die Qualitäts- und Personalent-
wicklung im Jugendamt spielt – ge-
nauso wie der Jahresbericht zum

Thema„Familiengerechte Kommu-
ne“ – eine wichtige Rolle. Außerdem
entscheiden die Mitglieder des Kin-
der- und Jugendausschusses, ob der
Verein Tablingo als Träger der frei-
en Jugendhilfe anerkannt wird. Und
damit nicht genug.

Über einen Antrag der Kirchen-
gemeinde St. Lucia auf Anpassung
des Personal-, Sach- und Betriebs-
kostenzuschusses für die offe-
ne Jugendarbeit der KOT St. Josef
auf dem Donnerberg wird morgen
Abend ebenfalls diskutiert. Zum Ab-

schluss der letzten Sitzung in die-
sem Jahr steht dann noch ein beson-
derer Punkt auf der Tagesordnung:
eine Präsentation unter dem Mot-
to„Impressionen aus der Jugendar-
beit“. Die Sitzung des Ausschusses
startet um 18 Uhr. (se)

Kinder- und Jugendausschuss tagt morgen im Rathaus. Seit einem Jahr ist Stolberg „Familiengerechte Kommune“.

STOLBERGAufgrund von Kampfmit-
telsondierungen und Brückenarbei-
ten auf der Bahnstrecke zwischen
Düren und Langerwehe sowie zwi-
schen Langerwehe und Stolberg,
kommt es von Montag, 10. Dezem-
ber, bis Dienstag, 26. März 2019, zu
nächtlichen Zugausfällen einzelner
Züge der S-Bahn-Linien S 13 und S
19 zwischen Aachen Hbf und Dü-
ren. Die Fahrplanänderungen sind
in den Online-Auskunftssystemen
enthalten und werden über Aushän-
ge an Bahnsteigen bekannt gegeben.
Außerdem sind sie unter bauinfos.
deutschebahn.com/nrw und über
die App„DB Bauarbeiten“ abrufbar.

KURZNOTIERT

Nachts Ausfälle bei
den S-Bahnen
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