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Die alte Inde-Brücke bei Krauthausen wird bald ersetzt
STOLBERG/KRAUTHAUSENZwischen
der Trierer Straße und dem Aache-
ner Ortsteil Krauthausen liegt dasTal
der Inde. Über den Bach führt an der
Kreisstraße 13 eine Brücke, die jetzt
ersetzt werden muss. 600.000 Euro
werden in den Neubau investiert.
Die Straße muss deswegen mehr-
fach gesperrt werden.Die Bilster-
mühler Straße (K 13) liegt zwischen
der Trierer Straße und dem Ortsteil
Krauthausen. Die Brücke, die die
Autofahrer und andereVerkehrsteil-
nehmer trockenen Fußes über die
Inde bringt, muss erneuert werden.
Wie die Städteregion mitteilt, muss
die Kreisstraße aus diesem Grund
gesperrt werden, und zwar vom 9.
Januar bis zum 22. Januar. Der Ver-
kehr soll über Kornelimünster und
die Stolberger Ortsteile Dorff und
Breinig umgeleitet werden.

Die vorhandene Brücke ist in die

Jahre gekommen: Der Beton an der
Unterseite ist abgebröckelt. Da-
durch sei unter anderem auch die
Bewehrung, also die Stahlstangen
innerhalb des Brückenbauwerks,
in Mitleidenschaft gezogen worden:
Sie haben angefangen zu rosten.
„Eine Untersuchung hatte dann zu
dem Ergebnis geführt, dass ein Er-
satzneubau die wirtschaftlichste Sa-
nierungsmaßnahme darstellt“, sagt
Detlef Funken, Sprecher der Städte-
region. Erste Arbeiten wurden schon
erledigt: Es wurden vorhandene Lei-
tungen umgelegt und auch erste
Bohrungen durchgeführt, um den
Untergrund auf eventuelle Kampf-
mittel wieWeltkriegsbomben zu un-
tersuchen. Die eigentlichen Bauar-
beiten beginnen aber jetzt. Konkret
heißt das: Die alte Brücke wird teil-
weise abgerissen. Erhalten bleiben
sollen die beidenWiderlager aus Na-

turstein. Danach beginnt der Neu-
bau von zunächst einer Hälfte der
neuen Brücke. Die Fertigteile wer-
den so montiert, dass man die Brü-
cke bereits wieder queren kann,
wenn erst eine Hälfte steht. „Der
Neubau erfolgt halbseitig, sodass
für die Dauer der Arbeiten der Ver-
kehr weitestgehend aufrecht erhal-
ten werden kann“, erklärt Funken.
Dennoch sei auch nach dem Janu-
ar mit weiteren Vollsperrungen zu
rechnen. „Diese weiteren Sperrun-
gen sind aber von kürzerer Dauer
und werden rechtzeitig im Voraus
angekündigt“, verspricht Funken.
Spätestens zum Ende des Sommers
2019 soll die Brücke wieder komplett
fertig sein.

Insgesamt sollen Abriss und Neu-
bau rund 600.000 Euro kosten. Das
Land Nordrhein-Westfalen trage
davon 350.000 Euro. (slg)

Darum muss die Kreisstraße 13 im Aachener Süden fast einen Monat lang gesperrt werden. Umleitung geht über Breinig und Dorff.
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Die alte Brücke, die zwischen der Trierer Straße und Krauthausen über die Inde führt, muss abgerissen und neu gebaut
werden. Die Straßewird im Januar gesperrt, der Verkehr über Breinig und Dorff umgeleitet. FOTO: ANDREAS HERRMANN

Endspurt für das Fassadenprogramm
STOLBERG Das erste Projekt starte-
te Mitte 2016. Das 1913 an der Ecke
von Frankental- und Rathausstraße
errichtete Mehrfamilienhaus unter-
zogen die Eigentümer einer grund-
legenden Sanierung der Fassade. Ein
halbes Jahr später erstrahlt die 368
Quadratmeter umfassende Fassade
in zwei dezenten und miteinander
harmonisierenden Rosa-Tönen, die
Umrandungen der Fensterrahmen
sind weiß abgesetzt. Tobias Röhm
freut sich über eine solche reprä-
sentatives Premieren-Objekt für das
neue Förderprogramm, das das Ent-
wicklungskonzept für die Talachse
beschert hat. Rund 450 Immobili-
en in der Innenstadt sind potenti-
elle Kandidaten, sagt der Technische
Beigeordnete.
Die Förderung zur Fassadenerneue-
rung unterstützt in der Kupferstadt
private Investitionen mit einem Zu-
schuss von bis zu 50 Prozent der an-
erkannten Kosten. Förderfähig sind
dabei maximal 30 Euro pro Quadrat-
meter hergerichteter Fläche bis zu
einem auf einen Höchstbetrag von
10 000 Euro.

Zwei Ausnahmen hat der Stadt-
rat bislang bewilligt, bei denen den
Eigentümern kräftiger unter die Ar-
megegriffen wird – wegen der her-
ausragenden Wirkung der Gebäu-
de auf das Stadtbild. Noch sind die
beiden Großprojekte nicht in An-
griff genommen, aber Gespräche
und Vorbereitungen laufen hin-
ter den Kulissen. Dabei handelt es
sich zum einen um das als „Russi-
sche Botschaft“ bekannte Hochhaus
Steinweg 1-11. 60.000 Euro stehen
bereit für die Sanierung der Fassa-
de. Mit weiteren 30.000 Euro würde
die Stadt eine gestalterische Aufwer-
tung der Giebelwand fördern, zu der
sich die Eigentümergemeinschaft
aber leider noch nicht habe durch-
ringen können.

Mit 90.000 Euro möchte die Stadt
die Sanierung der Nachkriegsbau-
ten des Ensembles Steinweg 76 –
gegenüber der Einmündung der
repräsentativen Kortumstraße – un-
terstützen. „Aktuell laufen die Ab-
stimmungen mit den Eigentümern“,
sagt Stolbergs Planungschef Andre-
as Pickhardt.

Der Beginn der Sanierung einer
weiteren Fassade eines Hauses an
der Ecke von Wurstgasse und Klat-
terstraße wird für dieses Frühjahr
erwartet – wenn der Abriss der Ge-
bäude Steinweg 38/40 abgeschlos-
sen ist. Sie tangieren das Förderob-
jekt. „Es soll ja nicht direkt wieder
alles dreckig werden durch den Ab-
riss“, hatte Axel Schwartz von der Ei-
gentümerfamilie im Vorfeld gesagt.
Deshalb wurde die Sanierung aufge-
schoben, bis „die Luft frei“ ist.

Immerhin können sich Pickhardt
und Röhm bereits über sechs abge-
schlossene und fünf laufende Fas-
sadensanierungen entlang der
Talachse freuen. In diesen Fällen

ist es erfolgreich gelungen, mittels
öffentlicher Förderung private In-
vestitionen zu generieren. Bislang
summiert sich das zugesagte bzw.
bezuschusste Volumen auf 104.874
Euro, das ein Gesamtvolumen von
rund 249.300 Euro brutto ausgelöst
hat.

„Weitere Förderungen sind mög-
lich“, betonen Röhm und Pickhardt,
Aber Eigentümer müssten sich be-
eilen, denn „langsam wird es eng.“
Damit meinen die Verwaltungsmit-
arbeiter einerseits den sich leeren-
den Fördertopf und anderenseits die
Zeitachse, in der die Arbeiten bean-
tragt, geprüft, bewlligt, abgeschlos-
sen und abgerechnet sein müssen.

Aus der ersten Tranche des För-
derprogramms sind 49.000 Euro
verausgabt. Die zweite und drit-
te Tranche umfassen 209.000 und
58.000 Euro, wobei dieVorhaben Sil-
verster 2021 bzw. 2022 abgerechnet
sein müssen. Zieht man die bereits
verausgabten und zugesagten Mit-
tel ab, kann die Stadt mit noch rund
60.000 Euro eine Sanierung von Fas-
saden unterstützen. Das würde bei
einer regulären Maximalförderung
in Höhe von 10.000 Euro sechs Ob-
jekten mit Flächen von mehr als 333
Quadratmetern entsprechen – oder
aber einige kleinere Häuser mehr
könnten noch entlang der Talach-
se zum Zuge kommen. (-jül-)

Mit noch rund 60.000 Euro kann die Stadt die Sanierung unterstützen. Sechs abgeschlossene und fünf laufende Projekte.

Großprojekt in Planung: Die Sanierung der Fassaden des Ensembles Steinweg 76 soll mit 90.000 Euro bezuschusst werden. FOTO: JÜRGEN LANGE

Da jede Fassade eine eigene Her-
ausforderung darstelle, wird eine
individuelle Beratungmit Ortsbe-
sichtigung empfohlen. Über De-
tails berät auch im neuen Jahr
Quartiersmanager Andreas Els-
broek im Quartiersbüro Stein-
weg 73montags von 13 bis 15 Uhr,
donnerstags von 16 bis 19 Uhr
sowie nach Vereinbarung unter
�13-660 oder quartiersmanage-
ment@stolberg.de.

Individuelle Beratung
imQuartiersbüro

DER KONTAKT

STOLBERG Das Jahr 2019 mit einem
Neujahrskonzert mit Andacht zu
beginnen, dazu lädt ein die Evan-
gelische Kirchengemeinde Stolberg.
Das Konzert findet am Dienstag, 1.
Januar, um 15 Uhr in der Finken-
bergkirche mit festlicher Orgels-
musik und einer Meditation über
die Jahreslosung statt.

KURZNOTIERT

Orgelmusik zu vier
Händen und Füßen

STOLBERG-ZWEIFALL Die neu ent-
standene „Zweifaller Seenplatte“
sorgte an Weihnachten für Unmut
bei den Anwohnern der Jäger-
hausstraße. Die Stolberger Verwal-
tung hat nun mitgeteilt, wie es zu der
Überschwemmung der Straße kom-
men konnte. Dies sei eine Spätfol-
ge des trockenen Sommers, erklärte
Pressesprecher Robert Walz gegen-
über unserer Zeitung. Im Laufe der
vergangenen Monate hätte sich tro-
ckenes Geäst imWald angesammelt.
Dieses sei dann durch den starken
Regen am vergangenenWochenen-
de – den ersten dieser Art seit Mona-
ten – gelöst worden und habe sich in
den Röhren auf der Baustelle festge-
setzt. So sei es schließlich nicht nur
zur Überschwemmung der Straße,
sondern auch zum Überlaufen eini-
ger angrenzender Keller gekommen.
Soweit soll es künftig allerdings gar
nicht mehr kommen.Warum? Ganz
einfach: Die verstopften Rohre sei-
en nun wieder frei, erklärte Robert
Walz. (se)

„Geäst ist Übeltäter“ der
Seenplatte in Zweifall

STOLBERG/BRAND Zu einem Neu-
jahrskonzert laden ein die Hu-
mor-Harmonie Brand und der
Männergesangverein der Siedl-
ergemeinschaft Donnerberg am
Sonntag, 20. Januar, 15.30 Uhr in
der Pfarrkirche St. Donatus am Do-
natusplatz in Brand. Mitwirkende
sind der Männergesangverein Lin-
den-Neusen als Chorgemeinschaft
mit Männergesangverein Alsdorf,
Natascha Botchway und Smilla
Chrobok, Femke van der Plas und
Josef Otten. Eintritt ist frei.

Neujahrskonzert mit
Männergesangsverein

Mit dem Rad auf den Spuren der alten Tram

STOLBERG1897 eröffnete die Aache-
ner Kleinbahngesellschaft die elek-
trische Straßenbahnstrecke von Ei-
lendorf über Atsch nach Eschweiler.
Im Oktober 1969 wurde diese Linie
22 als letzte Straßenbahnstrecke
im Stadtgebiet stillgelegt. Für das
nächste Jahr hofft Tobias Röhm auf
ein Comeback: Zumindest ein Teil
dieser Route soll als neues Highlight
des Stolberger Radwegenetzes aus-
gebaut werden können.

„Sie zählt zu den Starterprojekten
unseres klimafreundlichen Mobili-

tätskonzeptes“, sagt der Technische
Beigeordnete. Und gleichzeitig ist
diesesVorhaben als Gemeinschafts-
projekt mit der Kaiserstadt für eine
Förderung angemeldet. Unter dem
Schlagwort #AachenMove soll die
Route zu einem Zubringer zur
Vennbahn werden. Während einst
die Tram bei Bayerhaus bergab in
Richtung Eilendorf Markt rollte, soll
die neue Strecke via Deltourserb die
Autobahn 44 überqueren und vor-
bei an landwirtschaftlichen Gehöf-
ten später an der Debeyestraße auf

den bestehendenVennbahnradweg
treffen. Dies ist eine Strecke die be-
reits heute gerne von Stolberger Ra-
dausflüglern genutzt wird. Im Zuge
des Ausbaus des neuen Autobahn-
anschlusses an der Debeyestraße
und der Ortsumgehung Eilendorf
(L 221) kann sogar ein kleiner Rad-
schnellweg daraus entstehen. Denn
in Höhe der heutigen Einmündung
Delterserb sowie an der Sebasti-
anusstraße sieht die bisherige Pla-
nung Kreisverkehre vor, die eine di-
rektere Radwegeführung erlauben.

Und im Grunde ist ein gut aus-
gebauter Radweg auf der früheren
Straßenbahnstrecke nicht viel an-
ders als die touristisch renommier-
te Ravel-Route in Eifel und Arden-
nen: Dank moderater Steigung ist
die Strecke leicht zu bewältigen. Das
gilt auch für die Route vom Dreieck
durch die Hamm, am Sportplatz
vorbei und die Sebastianusstra-
ße (L 236) querend nach Eilendorf:
Bequemer als auf der viel befahre-
nen Landesstraße mit ihrer deutli-
chen Steigung. (-jül-)

Vom Dreieck bis zur Vennbahn. Vorstoß von Kupfer- und Kaiserstadt zum Ausbau des Radwegenetzes.

Auch landwirtschaftlich reizvoll ist die geplante Routenführung zwischen Drei-
eck und Vennbahn via Deltourserb. FOTO: MARC HECKERT


