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VON CAROLINE NIEHUS

STOLBERG/AACHEN Bei ihren Kund-
gebungen setzen die Organisatoren
von Pulse of Europe auf ein freund-
liches und respektvolles Miteinan-
der.„Wir sind eine Bürgerbewegung,
die nicht gegen etwas ist, sondern
für etwas“, erläutert Joachim Sina
das Konzept. Das Zusammenkom-
men in positiver Atmosphäre habe
die Menschen angesprochen, wie
der Mitinitiator der Aachener Grup-
pe weiß. Diese positive Stimmung
wollen die Europabefürworter nun
auch in Stolberg verbreiten: Sie sind
zu Gast beim Neujahrsempfang der
Stadt im Zinkhütter Hof.

Den Besuch bezeichnet Sina
durchaus als Experiment. „Bei
Festveranstaltungen sind die Leu-
te es gewöhnt, nur zuzuhören und
auf ihren Plätzen zu sitzen“, sagt er,
„wir versuchen das zu durchbre-
chen.“ Die Idee sei, die Menschen
wie bei den Kundgebungen auf dem
Aachener Katschhof zu animieren,
sich spontan zu ihrer Sicht auf Eu-
ropa zu äußern.

Einzige Bedingung dabei: die
Redezeit der einzelnen Teilneh-
mer beträgt maximal drei Minu-
ten. Bei den Veranstaltungen in
Aachen gilt außerdem das Kon-
zept des offenen Mikros, jeder darf
also mitmachen – außer Berufspo-
litiker, „die haben Sprechverbot“,
sagt Sina. Eine Wechselwirkung
mit der Politik gibt es aber
natürlich trotz-
dem. Beispiels-
weise haben
sich schon
neue Partei-
en gegründet,
die die Initia-
tive als Vorbild
nennen. Dazu
gehört die Partei
VOLT, die auch in
Aachen vertreten ist.

Außerdem würden etablierte Par-
teien Europa wieder in ihren Wahl-
kampf integrieren.

Hauptziel erreicht

Doch natürlich geht es hauptsäch-
lich um die Bürger. „Ein wichtiges
Ziel war, dass Europa überhaupt
wieder ein Thema wird“, erklärt
Sina. Das habe man erreicht.Vor ei-
nigen Jahren sei es ein Unthema ge-
wesen, über das man nicht sprach,
wenn dann fast ausschließlich ne-
gativ. „Mittlerweile ist Europa wie-
der ein durchaus positives Thema,
das in die Köpfe der Menschen ge-
rückt ist, sowohl rational, aber vor
allem auch emotional“, behauptet
der Organisator.

Das haben die Kundgebungen
in besonderem Maße geschafft. Im
Grunde laufen diese immer nach
dem gleichen Muster ab. Zu Beginn
ertönt der Pulsschlag, nach den Re-
debeiträgen schließt die Veranstal-
tung mit der Europahymne, die von
allen zusammen gesungen wird –
stehend im Kreis, gemeinsam Hand
in Hand. „Das ist immer ein Gänse-
hautmoment, das unterschätzt man
total“, schwärmt Sina.

Die Kundgebungen in Aachen
besuchten zu Hochzeiten mehre-
re Tausend Menschen. Im Moment
istWinterpause, im Frühjahr geht es
dann wieder los. Ein genauer Ter-
min steht noch nicht fest, aber man
plane für das Jahr 2019 besonderes
Programm.

„Jetzt zur Europawahl ist die Lage
wirklich ernst, dieses Jahr geht es
um alles oder nichts“, sagt Sina.
Überall gebe es nationalistische
Abspaltungstendenzen und es be-
stehe die Gefahr, dass es eine euro-
pafeindliche Mehrheit ins EU-Par-
lament schaffe. „So könnten sie
Europa von innen heraus kaputt

machen“, fürchtet Sina.
Damit es so weit

nicht kommt, wolle man alle Kräf-
te mobilisieren. Auch eine Soci-
al-Media-Kampagne ist geplant.„Im
Grunde werben wir für dieWahl wie
eine Partei, aber unsere Botschaft ist
überparteilich: Europa ist wichtig!“
So wolle man auch unentschlossene
Wähler oder solche, denen der letz-
te Impuls fehlt,
dazu animieren,
europafreundlich
zu wählen. Dazu
sollen die letzten
Wochen vor der
Wahl besonders
effektiv genutzt
werden, wie Sina
berichtet: „Der Plan ist, dann wie-
der in den wöchentlichen Rhyth-
mus zu fallen, wie es ganz am An-
fang der Fall war.“

Herausragender Erfolg

Damals, am ersten Sonntag im März
2017, hatte es die erste Kundgebung
auf der Terrasse vom Ratskeller ge-
geben. „Wir waren total überrascht,
dass wirklich rund 300 Leute gekom-
men sind – trotz schlechtem Wetter
und ohne zu wissen, was sie erwar-
tet“, erinnert sich Sina. Als 22. Stadt
hatte sich Aachen beteiligt, relativ
schnell waren es 100 Städte in ganz
Deutschland. Im Sommer 2017 war
man bereits bei über 2000 Teilneh-
mern, „den Katschhof haben wir ir-
gendwann richtig voll gekriegt“, sagt

Sina nicht ohne Stolz. Gemeinsam
mit Manfred Kutsch und einem
Team von etwa 10 bis 15 Leuten
kümmert er sich seitdem ehrenamt-
lich um die Organisation.

Immer öfter wird die Initiative
seitdem auch außerhalb von Aa-
chen eingeladen. Nach Stolberg

hat zum Beispiel
auch Alsdorf In-
teresse für den
Neujahrsemp-
fang angekündigt.
Auch mit Schulen
gibt es Koopera-
tionen. „Das liegt
uns besonders

am Herzen, denn die Schüler sind
die Wähler der Zukunft“, sagt Sina.
In diesem Bereich würde er gerne
noch mehr machen, doch dafür feh-
le leider auch oft Zeit und Geld. „Je-
der von uns macht das ehrenamtlich
in der Freizeit“, gibt der gebürtige
Aachener zu bedenken. Finanziert
werde die Initiative ausschließlich
durch Spenden.

Überlegungen, die Kundgebun-
gen auf die Städteregion auszu-
weiten, habe es auch gegeben, da
immer wieder Menschen aus der
Region in Aachen teilnehmen. „Wir
sind da sehr offen für“, bekräftigt
Sina. Doch dazu brauche es Men-
schen, die sich in ihren Orten selbst
engagieren. Die Aachener Gruppe
unterstütze sehr gerne, könne aber
nicht selbst in anderen OrtenVeran-

staltungen organisieren.
Bisher sind sie sehr zufrieden mit

der Beteiligung und dem Verlauf in
den knapp zwei Jahren seit Entste-
hung. Die Teilnehmer würden es
genießen, sich endlich zu Themen
äußern zu können, die ihnen am
Herzen liegen und sich mit ande-
ren darüber auszutauschen. Aber
Sina will die Stimmung nicht vor-
schnell beurteilen: „Bilanz ziehen
werden wir erst nach der Europa-
wahl, denn das wird eine Schick-
salwahl.“

Auf demKatschhof in Aachen versammeln sich seit 2017 regelmäßig Europabefürworter. FOTO: ANDREAS SCHMITTER

„Dieses Jahr
geht es um alles
oder nichts“
Pulse-of-Europe-Gruppe bei Stolberger
Neujahrsempfang zu Gast: Fokus auf
Europawahl im Mai. Positive Atmosphäre.

DerNeujahrsempfang der Stadt
Stolberg findet statt ammorgigen
Mittwoch, 9. Januar, imMuseum
Zinkhütter Hof, Bernhard-Kuckel-
korn-Platz. Beginn ist um 19 Uhr,
der Eintritt frei.

DasProgramm umfasst neben
der Rede und dem Auftritt der
Aachener Gruppe von Pulse of
Europe außerdem die Begrüßung
durch die 1. stellvertretende Bür-
germeisterin KarinaWahlen und
den Ersten Beigeordneten Robert
Voigtsberger. Die niederländische
Band Annet & Friends gestaltet
den Abendmusikalisch.

DerNeujahrsempfang
imZinkhütterHof

INFO

„Bilanz ziehenwerden
wir erst nachder Euro-
pawahl, denndaswird
eine Schicksalswahl.“

JoachimSina,
Initiator Pulse of EuropeAachen
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Joachim Sina
kümmert sich in
Aachen umdie
Organisation
von Pulse of Eu-
rope. Er ist seit
der ersten Stun-
de in Aachen da-
bei. FOTO: ANDREAS
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Guten
Morgen

Also es gibt ja Dinge, die muss man
nicht verstehen. So ging es nun auch
derVogelsängerin. AmWochenende
erfuhr sie, dass in einer nicht weit
entfernten Nachbarstadt in Kinder-
gärten nun das Arbeiten mit Glitzer
tabu sein soll. Verständnis hat die
Vogelsängerin dafür keineswegs.
Im Gegenteil! Wäre sie Kindergar-
tenkind würde sie streiken und die
Einrichtung nicht mehr besuchen
wollen. Ohne Glitzer machen viele
Dinge doch einfach gar keinen Sinn,
findet sie. Natürlich kann sie verste-
hen, dass Glitzer auch ganz schön
nervig sein kann – vor allem für den,
der die ganze Sauerei putzen muss.
Diesen Grund hätte dieVogelsänge-
rin ja auch noch akzeptiert. Doch
diese Absicht soll sich noch nicht
einmal hinter dem Verbot verber-
gen. Der Grund dafür: die Umwelt.
Wer also in der Kita auf die Arbeit
mit Glitzer verzichtet, der leistet ei-
nen wichtigen Beitrag für die Um-
welt. Das ist gut zu wissen. Hoffent-
lich verstehen das auch die Kleinen,
die künftig darauf verzichten müs-
sen, meint die...

Vogelsängerin

Stadtmeisterschaften
Columbia Donnerberg fordert
Breinig und Vichttal heraus
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Chorgesang
Neujahrskonzert in
Schevenhütte begeistert
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STOLBERG Eine gut 5,6-prozentige Er-
höhung für den Strompreis im Grund-
tarif für Privat- und Gewerbekunden
kündigt die Stolberger EWV zum 1.
März an. Für Privatkunden ändert sich
der Arbeitspreis von 29,48 Cent um
1,66 Cent pro Kilowattstunde auf 31,14
Cent (inklusive 19 Prozent Umsatz-
steuer). Der Grundpreis bleibt unver-
ändert. Für denMusterkundenmit ei-
nem Jahresverbrauch von 3500 kWh
bedeutet dies ein Plus von rund 4,80
Euro proMonat, so der Energiever-
sorger. Grund für die Preissteigerung
seien die gestiegenen Strombeschaf-
fungskosten, gesetzlichen Umlagen
und Netzentgelte. Zuletzt hatte die
EWV den Strompreis zum 1. April 2016
um0,86 Cent angehoben. Rückbli-
ckend betrachtet hat sich die Ener-
gielieferung des Stolberger Unter-
nehmens innerhalb der letzten zwölf
Jahre um exakt zwölf Prozent verteu-
ert: Zum 1. Oktober 2007war die Kilo-
wattstunde auf 19,14 Cent angehoben
worden. Insgesamt gesehen ist die für
den 1. März angekündigte Erhöhung
die 13. Preissteigerung seit Beginn des
Jahres 2000. Das hatten der Bezieher
der EWVmit 12,26 Cent/kWh begrü-
ßen können. Damit hat sich Strom in-
nerhalb dieses Jahrtausends um 18,88
Cent/kWhmehr als verdoppelt. (-jül-)

Strompreis: Zwölf Cent
teurer in zwölf Jahren

KURZNOTIERT

Bald ein völlig neues Gesicht an der Salmstraße
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Sichtbar verringert sich
bereits während der vergangenen
Tage der deutlich reduzierteWaren-
bestand, kann letztlich konzentriert
werden auf eine kleine Fläche rund
um den Kassenbereich. Am Samstag
gehen die letzten Schnäppchen über
dieVerkaufstheke vonWoolworth an
der Salmstraße. Jetzt wird das Ver-
kaufslokal nur noch leer geräumt.
Es ist – rein optisch – das Ende der
Filiale, die im August 1971 eröffnet
worden war und sich anfangs über
zwei Stockwerke erstreckte.

Wenn die Spuren der Vergangen-
heit beseitigt sind, werden von der
Mitte des Monats an die Grundlagen
für einen neuen Anfang im zeitge-
mäßen Gewand gelegt – im Inneren
wie auch im Äußeren. Vor einigen
Jahren hatte die Silavis GmbH mit

Sitz in Dachau die Immobilie über-
nommen und ein neues Nutzungs-
konzept erarbeitet. Die Umsetzung
ist längst angelaufen, wenn auch
von der Salmstraße aus noch wenig
wahrnehmbar. Wer vom Parkhaus
Kupfermeisterstraße auf die frühe-
re Fassade an der Bachseite blickt,
erkennt die Vorbereitun-
gen für eine 550
Quadratmeter
Freifläche. Sie er-
möglicht, dass die
zukünftigen Woh-
nungen in den
Obergeschossen
mit Loggia oder
Terrasse ausstaf-
fiert werden kön-
nen. In Abstim-
mung mit einem
privaten, internati-
onalen Betreiber entsteht im ersten

Obergeschoss eine Intensivpflege-
station mit zweimal neun Plätzen.
Auf der zweiten Etage bietet die Iter-
talklinik Seniorenzentrum GmbH

der Partner für ein neues Angebot an
barrierefreiem und betreutemWoh-
nen mit 15 Einheiten. Die meisten
Wohnungen sind um 50 Quadrat-

meter groß, einige liegen um 70
Quadratmeter und werden als An-
gebot für Paare verstanden.

Dort, wo früher die Heizzen-
trale war, entstehen in einer neu-
en dritten Etage neun Wohnungen
zwischen 50 und 70 Quadratmeter
zum Mieten oder Kaufen, so Dr. Carl
August Günther. Der Leiter der Stol-
berger Silavis-Niederlassung ist erst
einmal fokussiert auf den Umbau.
Ab Juni soll Woolworth seine neu-
en Verkaufsräume einrichten kön-
nen; eine Eröffnung ist für den Som-
mer angekündigt. Im Herbst soll das
benachbarte Lebensmittelgeschäft
die an der Rückfront erweiterten Ge-
schäftsräume übernehmen können.
Aber bereits in Kürze wird man an
der Salmstraße mehr von den Arbei-
ten wahrnehmen können, die dem
Woolworth-Gebäude ein völlig neu-
es Gesicht verleihen werden.

Schlussverkauf bei Wollworth beendet. Umbau beginnt. Wohnungen mit Balkon entstehen in den oberen Etagen.

Ungefähr sowird sich bald dasWoolworth-Gebäude an der Salmstraße präsen-
tieren. DieWohneinheiten in den oberen Stockwerken dominieren fortan die
Fassade dort, wo heute nochWaschbetonplatten sind. VISUALISIERUNG: SILAVIS GMBH
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Ungefähr sowird sich bald
tieren. DieWohneinheiten
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