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Guten
Morgen

Es soll in der Tat Stolberger geben,
denen der andauernde Regen auf
die Nerven geht. Einverstanden, viel
schöner wäre es, wenn das Nass in
Form von Schnee vom Himmel fal-
len und liegen bleiben würde. Es
muss ja nicht gleich so viel wie in
den österreichischen Bergen sein,
aber man denke nur einmal an die
vielen Fotoliebhaber in der Kupfer-
stadt, die auf solch eine romanti-
sche Kulisse nun schon fast seit ei-
nem Jahrzehnt warten. Oder an die
jüngeren Katzen und Hunde, die
noch nie das Vergnügen hatten, mit
Schneebällern herumzutollen. Wer
sich jetzt ärgert, sollte vor allem an
den vergangenen Sommer zurück-
denken. Da haben wir im Kupfer-
städtchen noch einmal Glück ge-
habt. Hitze und Trockenheit hatten
unsere Trinkwasserversorgung an
den Rand ihrer Leistungsfähigkeit
gebracht. Fotos von Tiefständen
in Rurtal- und Wehebachtalsperre
mögen zwar in der Kategorie „lost
places“ preiswürdig sein, aber be-
vorzugt sein sollten doch ausrei-
chend gefüllte Trinkwasserreservoi-
re. Denn der Regen von heute ist das
Wasser zum Kochen Duschen und
Blumengießen von morgen, wenn
der Klimawandel uns den nächsten
Sahara-Sommer beschert, mahnt
der ...

Vogelsänger

STOLBERG Weiterhin wird es auch
nach der Umgestaltung des Wil-
ly-Brandt-Platzes nicht erlaubt
sein, auf der Aachener Straße vom
Oberstolberger Markt kommend
über den Bahnübergang in Rich-
tung Büsbach abzubiegen. Das ist
das Ergebnis einer Prüfung, um die
die Stadtverwaltung im Rahmen der
Sanierung des Oberstolberger Mark-
tes gebeten worden war. Nach inten-
siven Gesprächen mit dem Bahnbe-
treiber und der Bezirksregierung hat
diese Prüfung ergeben, dass sicher-
heitstechnische Gründe das Links-
abbiegen verwehren. Um einen ver-
kehrstechnisch und gestalterisch
sinnvollen Übergang zu gewährleis-
ten und die Baumaßnahmen zeit-
lich zusammenzulegen, wurde der
Ausbaubereich Willy-Brandt-Platz
deshalb bis auf die Grenzen der be-
stehenden Kreuzungsvereinbarung
mit der EVS, deren letzter Teil in
Form der Rechtsabbiegerspur der-
zeit realisiert wird, erweitert. (-jül-)

KURZNOTIERT

Weiterhin kein
Linksabbiegen

STADTMEISTERSCHAFT

Vichttal wird Dritter
gegen Dorff
Hochüberlegen siegte bei der
Stadtmeisterschaft im Hallenfuß-
ball Titelverteidiger FSV Colum-
bia Donnerberg (in Rot) mit einem
3:0 über den SV Breinig. Damit si-
cherten sich die spätestens nach
ihrem Sieg im Hallencup favori-
sierten Donnerberger zum dritten
Mal in Folge den Sparkassen-Cup.
Im Spiel um Platz 3, in dem vom
FC Adler Büsbach in der Sporthal-
le des Goethe-Gymnasiums aus-
gerichteten Turnier, setzte sich der
VfL Vichttal gegen die Sportfreun-
de Dorff (in Gelb) mit 3:2 durch
(Bericht folgt). FOTO: DIRKMÜLLER

Viel mehr Stellplätze für Fahrradfahrer
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG „Vor dem Hinter-
grund, dass im Umfeld des Hein-
rich-Böll-Platzes eine ausreichende
Zahl an Stellplätzen zur Verfügung
steht und Stellplätze im Gegensatz
zur Platzfläche nicht förderfähig
sind, ist die Entscheidung zuguns-
ten einer höheren Aufenthaltsqua-
lität angemessen, städtebaulich
plausibel und im Sinne des Förder-
gebers“, sagt Tobias Röhm. „Dem
Wunsch aus der Bürgerschaft nach
Vergrößerung und ansprechender
Gestaltung der Aufenthaltsfläche
und dem Anspruch an einen gut
gestalteten, funktionalen und nut-
zerfreundlichen öffentlichen Raum
wird Rechnung getragen“, so der
Technische Beigeordente in seiner
Vorlage für den am Mittwoch ta-
genden Ausschuss für Stadtent-
wicklung.

OberstolbergerMarkt bilanziert

Das Gremium soll beschließen,
den Entwurf für die Umgestal-
tung des Heinrich-Böll-Platzes, die
im gleichen Stil wie die des Wil-
ly-Brandt-Platzes erfolgen soll, zur
Förderung einzureichen und die
weiteren Planungsphasen zu beauf-
tragen – vorbehaltlich der Bewilli-
gung durch die Bezirksregierung,
die für Mitte diesen Jahres erwar-
tet wird. Gebaut werden kann dann
voraussichtlich Ende diesen, Anfang
nächsten Jahres.

Das erste Konzept des Büros Sca-
pe war in einer Planungswerkstatt
mit Bürgern überarbeitet worden
und einige Anregungen sind einge-
flossen. In einem Einzeltermin wur-
de derVorentwurf mit dem Betreiber
der Gastronomie Deux Ponts und
Vertretern der Kanzlei Schulz & Kol-
legen besprochen und mit der Kita
Zauberkiste abgestimmt, erklärt die
Verwaltung.

Der nun zur Entscheidung ste-
hende Entwurf enthält einige Än-
derungen im Verglich zur ersten
Ideenskizze. Beispielsweise zu den
Parkplätzen. Hergestellt werden
sollen nun zwei gleich große Fel-
der mit jeweils zwölf Parkplätzen
– einerseits zwischen den beiden
Brücken zum Restaurant und Tier-
arztpraxis sowie Kindergarten, an-
dererseits zwischen letzterer Brücke
und der Trafostation. Zudem sollen
zwei Stellplätze für E-Mobile inklu-
siv Ladesäule an der südlichen Zu-
fahrt vor der Trafostation angelegt
sowie zwei Behindertenparkplät-
ze ausgewiesen werden. Außerdem
sollen mittels Bügeln zwölf Stellplät-
ze für Fahrräder installiert werden.

Bei ihrer Parkplatz-Bilanz be-
trachtet die Verwaltung nicht nur
das gesamte Umfeld des Oberstol-
berger Marktes, sondern bezieht
auch das gesamte Spektrum der
klimafreundlichen Mobilität mit
ein. Allein auf dem Heinrich-Böll-

Platz sind bis dato 34 konventio-
nelle Stellplätze ausgewiesen. Laut
Neuplanung sind es 22; hinzu kom-
men je zwei Behinderten- und zwei
E-Mobil- plus zwölf Fahrradplätze,
so dass die Verwaltung 38 Stellplät-
ze zählt.

Unter Einbeziehung des alten
bzw. neuen Willy-Brandt-Platzes,
der Zweifaller Straße, der dortigen
Ladezone (19 bis 8 Uhr freies Par-
ken) sowie der EWV-Parkplätze hin-
ter dem Burg-Center macht dieVer-
waltung folgende Rechnung auf:
Bisher 89 Autostellplätzen stehen
zukünftig 84 gegenüber, was ein Mi-
nus von fünf Parkplätzen bedeutet.
Unter Einbeziehung der Stellplätze
für Fahrräder kommt dieVerwaltung
zu einem Plus von 23 Stellplätzen:
statt bisher 93 zukünftig 116.

In dieser Bilanz steigen die Stell-
plätze für Behinderte von drei auf
vier, für E-Mobile von eins auf drei
und für Fahrräder von 4 auf 32, wäh-
rend der konventionelle Autofahrer
mit 77 Stellplätzen acht einbüßt.

Zudem erhält der Heinrich-Böll-
Platz die bisher an der Zweifal-
ler Straße liegende Bushaltestelle,
die an einem normalen Schultag
von 102 Bussen angefahren wird.
Sie wird mit 16 Zentimeter hohen
Hochbord – aus städtebaulichen
Aspekten – in zwei jeweils 20 Meter
langen Abschnitten an der Fahrbahn
angelegt. Mit dieser Entscheidung
weist die Verwaltung den Protest
der Aseag zurück. Sie hatte einge-
wandt, dass die neuen Haltestellen
zu weit entfernt vom Halt der Linie
72 in Richtung Donnerberg auf der
Burgstraße liegen würden. Dem hält
die Verwaltung entgegen, der zu-
sätzliche Fußweg sei innerhalb von
zwei Minuten zu bewältigen: „Für
die Praxis sind weder Distanz noch
Umsteigezeit als erhebliche Nach-
teile für die Fahrgäste einzustufen“,
heißt es dazu in der Vorlage.

In jedem Fall gewinnen die Bus-
kunden einen 2,5 Meter breiten
und 7,8 Meter langen Unterstand
– nebst Dynamischer Fahrgastin-
formation – nahe der Fahrbahn auf

dem nördlichen, in Naturstein ge-
pflasterten Platzbereich. Dort sollen
zudem eine Roteiche gepflanzt, ein
Trinkbrunnen als Alternative zu ei-
nem andiskutiertenWasserspiel, das
auf demWilly-Brandt-Platz neu ent-
steht, angelegt und zwei Bänke auf-
gestellt werden. Drei weitere Bänke
sind für die „Vichtbach-Promena-
de“ entlang der Bachmauer vorge-
sehen.

Sollte der Wunsch bestehen,
könnte der freie Platzbereich für
Außengastronomie genutzt werden.
Für Veranstaltungen soll der Hein-
rich-Böll-Platz jedenfalls mit den er-
forderlichen Wasser- und Stroman-
schlüssen ausgestattet werden.

Mit Stromanschlüssen ausstaffiert
werden muss auch die Länge der
Bachufermauer. Denn die Brüstung
soll zur Platzseite hin angestrahlt
werden, um der angestrebten ver-
besserten Aufenthaltsqualität eine
zusätzliche Portion Atmosphäre zu
verleihen.

Ein „Fenster zumVichtbach“

Zudem soll man am neuen Hein-
rich-Böll-Platz demVichtbach noch
näher kommen können: Die Brüs-
tung soll ein „Fenster zur Vicht“ er-
halten. Ob sich die UntereWasserbe-
hörde von dieser Einsicht begeistern
lässt, ist noch ungewiss. Jedenfalls
ist die Fenster-Lösung zuerst ein-
mal ein Kompromiss mit dem Was-
serverband Eifel-Rur. Der WVER ist
für den Hochwasserschutz zustän-
dig amVichtbach, der bereits bei ei-
nem statistisch alle 20 Jahre auftre-
tendem Hochwasser in der Altstadt
aus seinem gemauerten Bett über-
laufen kann. Die Vicht ist berüch-
tigt dafür, dass sie sich schnell von
einem Rinnsal in einen reißenden
Bach verwandeln kann, der dann
auch allerhand schweren Ballast
mit sich schleppen kann.

Daran ist auch der erste, einfache-
re Gedanke gescheitert: einfach ein
Stück Mauer zugunsten eines Gitters
ausbrechen. Aber auch beim Fenster
scheint das letzte Wort noch nicht

gesprochen zu sein. Der WVER ist
weiterhin beschäftigt mit der Erar-
beitung vonVorschlägen zum Hoch-
wasserschutz an der Vicht, Der Be-
ginn des Planfeststellungsverfahren
dazu wird nun für 2019 / 2020 pro-
gnostiziert. Denkbar wäre, dass da-
bei Hochwasserschutzmaßnahmen
das Fenster „aushebeln“ könnten.
Dann würde die Stadt auf den Kos-
ten sitzenbleiben oder müsste an-
teilig Zuschüsse erstatten. Stadtver-
waltung und WVER wollen sich in
der Sache weiter abstimmen.

Das Hochwasserargument kon-
terkarriert zudem eine weitere Stol-
bergerVision: Ein offizieller Weg di-
rekt entlang des Vichtbaches ist bis
dato stets an den Realitäten ge-
scheitert. Und so beschäftigt man
sich im Rathaus weiterhin mit der
Frage, ob überhaupt und wie der
Zugang ins Bachbett der unkalku-
lierbaren Vicht am Heinrich-Böll-
Platz offiziell geöffnet werden soll-
te und könnte oder ob das dortige
Tor wirklich auch verschlossen wer-
den müsste. In jedem Fall müsste die
Stadt in Sachen Verkehrssicherung
auf der sicheren Seite sein. Als Er-
gebnis der Bürgerbeteiligung ist an
das Technische Betriebsamt (TBA)
zumindest der Wunsch weitergelei-
tet worden, das Tor zu verschließen
und die Rampe regelmäßig zu säu-
bern. Denn allzu oft dient sie zur il-
legalen Entsorgung von Müll.

Die Situation könnte das TBA viel-
leicht besser im Blick haben, wenn
dank eines merkwürdigen Umstan-
des das Amt eine Station auf dem
Heinrich-Böll-Platz erhält. Zwi-
schen Trafostation und Bach be-
steht ein herrenloser. aber baufäl-
liger Schuppen auf städtischem
Grund und Boden. Jedenfalls konn-
te dieVerwaltung selbst nach inten-
siver Recherche keinen Nutzer des
Schuppens ermitteln.

Weil alles neu gemacht wird, soll
das alte Ding auch weg. Doch was
tun mit dem unerwartet gewonne-
nen Raum? Als Pedelec- oder E-Mo-
bil-Station scheidet aus Sicht des
Klima- und Mobilitätsmanagers

sowie Regionetz der Standort „auf-
grund seiner versteckten Lage und
der daraus resultierenden Sicher-
heitsrisiken“ aus. Ungeeignet man-
gels Betreiber und Grundfläche ist er
zudem aus Sicht der Planer für eine
Toilettenanlage. Nun wird über ei-
nen Geräteschuppen für das TBA
nachgedacht – ob mit oder ohne
Klo verrät die Vorlage nicht.

Ein herrenloser Schuppen

Aber das auch nicht gut vorzeigbare
Trafohaus der Regionetz mit Ranken
zuwachsen oder auch künstlerisch
gestalten lassen – vorausgesetzt die
Tür geht weiter auf und die Pflege
wird durch die Stadt sichergestellt –
gestattet die Regionetz. Die Kita
Zauberkiste würde sich der Heraus-
forderung gerne annehmen, wenn
es sie nichts kostet.

Sollte es eine entsprechende pri-
vate Initiative geben, könnte der
Heinrich-Böll-Platz noch mit einem
Bücherschrank möbliert werden. Ob
er einen Schilderbaum als privates
Projekt erhält, wird im Rahmen des
Verfügungsfonds noch geprüft.

Gefunden werden muss zudem
noch ein neuer Standort für die
Wertstoffcontainer. Die wenig an-
sehnlichen Behälter sollen das neue
Bild des Platzes nicht mehr stören.
Wo sie das zukünftig tun könnten,
wird ebenso noch gesucht wie eine
mögliche Alternative für Grüncon-
tainer und Müllabholplatz.

Bereits gefällt wurden zwei Linden
an der Ufermauer„aufgrund man-
gelnder Vitalität und Standsicher-
heit“, berichtet dieVerwaltung. Zwei
weitere Bäume sollen an der Zwei-
faller Straße während der Arbeiten
weichen„aufgrund der Lage der Lei-
tungen, der Führung des Busbords
und der Stellplatzanordnung“; die
Bäume sollen ersetzt werden. Der
Plan weist für den Heinrich-Böll-
Platz und die angrenzende Zwei-
faller Straße zwölf Baumstandort
aus und für die beiden Parkplatz-
bereiche eine Eingrenzung aus ei-
ner Blutbuchenhecke.

Aber deutlich weniger für konventionelle Autos bei Neugestaltung des Heinrich-Böll-Platzes. Mittwoch im Ausschuss.

Heute gibt es 34 Parkplätze auf demHeinrich-Böll-Platz, zukünftig sollen es 22 Stellplätze für konventionelle Autos ohne Privilegien sein. FOTO: JÜRGEN LANGE
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