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Waschbeton schwebt am Haken
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Spektakuläre Einblicke
erlaubt heute und morgen der Um-
bau des Woolworth-Ensembles an
der Stolberger Salmstraße. „Anders
ist das nicht zu machen“, sagt Dr.
Carl August Günther. Der Leiter der
Stolberger Niederlassung der Silavis
GmbH, die das Gebäude vor weni-
gen Jahren übernommen hat, er-
neuert die Geschäftsräume für das
Aktionskaufhaus im Parterre ebenso
wie in den Obergeschossen betreu-
ter Wohnraum, Intensivpflege und
Appartments entstehen.

Seit der vergangenen Woche hat
Woolworth denVerkauf für den Um-
bau unterbrochen. Während an der
Rückfront bereits seit geraumer Zeit
die Arbeiten laufen, nimmt Dr. Gün-
ther und sein Team nun die Front an
der Einkaufsstraße insVisier. Sie ver-
langt den Beschäftigten volle Auf-
merksamkeit ab.

Nur einspurig ist die Baustelle
auf der Salmstraße für den Verkehr
gesperrt. Auf der zweiten Fahrspur
passieren Autos und der dichte Lini-
enbusverkehr, während am Gebäu-
de und vor seiner Türe schwere Las-
ten bewältigt werden. Rund 5 und
7,5 Tonnen wiegen die zwei- bzw.
dreigliedrigen Waschbetonplatten,
die mit Beton- und Stahlankern an
der Gebäudekonstruktion hängen.
„Hoch gekommen sind sie damals
mit Haken“, sagt Jahil Halili. „Die
hat man aber abgefräst“, so der Ge-
schäftsführer des Pari Baukontors.
Also musste man sich etwas einfal-
len lassen, um die Platten aus der
Höhe auf den Boden zu bekommen.

Sie wurden durchbohrt, um zwei
Stahlstangen durchschieben zu kön-
nen, an denen an stelle der Ösen die
Aufhängungen des Autokrans be-
festigt werden können. Sobald eine
Platte unter Spannung am Kranseil
hängt, können mit dem Schweiß-
brenner die letzten Armierungen
abgetrennt werden.

Kurzzeitig wird der Verkehr ge-
stoppt, wenn der Kran die Wasch-
betonplatten dann auf dem Boden

ablegt. Dort werden sie zersägt und
mit Abrollcontainern abtranspor-
tiert zur Erddeponie im Steinbruch
Frahnsen.

Am Donnerstag soll das Gerüst
vor Woolworth auf der Salmstraße
aufgebaut werden. „Bis Ende Mai
möchte ich die vordere Fassade
fertig haben“, sagt Jahil Halili. Da-
mit der Eingang attraktiv aussieht,
wenn Woolworth im Sommer wie-
der eröffnet. An der Rückseite dürf-
ten die Umbauarbeiten sich etwas
länger hinziehen.

Spektakuläre Einblicke erlaubt der Umbau des Woolworth-Ensembles an der Salmstraße. Neue Fassade.

Halbseitig ist die Salmstraße gesperrt, damit der intensive Busverkehr weiter fließen kann, während die schwerenWaschbetonplattenmittels Kran von derWool-
worth-Fassade zu Boden befördert werden. FOTOS: JÜRGEN LANGE

An eigens angebrachten Stahlstreben
werden die Aufhängungen des Krans
befestigt.

Wann dieWaschbetonplatten ent-
fernt sind, kannman einen Blick auf
die zukünftigen Balkonewerden.

AmBodenwerden die Platten ge-
treilt, um dass in Abrollcontainern zur
Deponie transportiert zuwerden.

Betriebshof repariert vor Baubeginn im Rosenweg
STOLBERG-DONNERBERG Ruhig ge-
worden war es, nachdem im Okto-
ber der Vergabeausschuss die Sa-
nierung des maroden Rosenwegs
beauftragt hatte. Mit einem Ge-
samtvolumen von rund 0,9 Milli-
onen Euro sollen Kanal, Fahrbahn
und Nebenanlagen erneuert wer-
den. Während die Kosten der Ka-
nalsanierung über die Abwasserge-
bühren refinanziert werden, werden
die Anlieger für den Straßenbau zu
den Kosten herangezogen.

Vor allem dieser Umstand hatte
sie um Vorfeld auf die Barrikaden
getrieben. Der Ausbau kommt den
rund zwei Dutzend Anliegern rela-
tiv teuer zu stehen. Das liegt in ers-
ter Linie an den großzügigen Sied-
lungsgrundstücken, die bis zu einer
Tiefe von 40 Metern komplett bei
der Heranziehung zu den Kosten
berücksichtigt werden. Sie erfolgt
auf Basis des Kommunalabgaben-
gesetzes. Für den beitragsrechtlich
als Anliegerstraße eingestuften Ro-
senweg bedeutet dies eine Umlage
von 70 Prozent.

GroßeGärten, hoheBeiträge

Die Beitragseinheit wird mit 20,44
Euro angegeben, die mit einer be-
stimmten Quote für die Bebaubar-
keit des Grundstücks und seiner
Größe zu multiplizieren ist. Da kön-
nen angesichts der großen Grund-
stücke durchaus auch 20.000 Euro
fällig werden.

Entsprechend empört zeigten
sich im Vorfeld bei der Bürgerbe-
teiligung und in Ausschusssitzun-
gen die Anwohner. Sie hielten Art
und Weise des Ausbaus für überzo-
gen, obwohl die Stadtverwaltung be-
tonte, eigentlich nur den üblichen,
kostensenkenden Standard – wie
auch in den umliegenden Straßen-
zügen – geplant zu haben. Zudem

sei die Straße aus der Nachkriegszeit
so marode, dass sie nach der Kanal-
sanierung auch komplett neu ausge-
baut werden müsse, was wirtschaft-
lich sinnvoller und dauerhafter sei.
Den Anliegern dagegen hätte ein
neuer Apshaltflicken über der Ka-
naltrasse ausgereicht.

Zwei Welten trafen aufeinander,
dementsprechend kontrovers waren
die Diskussionen. Und letztlich wur-
de aus der Planung auf Wunsch der
Anlieger – im irrigen Glauben, Kos-
ten deutlich senken zu können – al-
les Mögliche herausgestrichen, auf
das verzichtet werden konnte: Bee-
te, Aufpflasterungen und Parkplätze
– bei einer 5,30 Meter breiten Fah-
bahn und gepflasterten Gehwegen.

Seitdem bewegte die Gemüter ei-
gentlich nur noch die Frage, ob der
Baubeginn vor oder nachWeihnach-
ten sein wird. Doch dieVorbereitun-
gen und die Einrichtung der Bau-

stelle in der zweiten Janaur-Woche
sorgte für erneuten Unmut bei den
Donnerbergern des Rosenwegs.

Vor allem fühlen sich die Anwoh-
ner nicht ausreichend informiert
über das, was ind en kommenden
Monaten auf sie zukommen wird.
„Uns liegen keine Informationen
über Baubeginn und Ablauf vor“;
formuliert als einer der Sprecher der
Anlieger Axel Rohkohl:„Wir kennen
keinen Zeitplan und keine Details
über die Bauausführungen.“

„EineUnverschämtheit“

Befremdlich fanden es die Anlieger,
dass zwei Mitarbeiter am 3. Januar
Briefe über den – für den 7. Januar
avisierten – Baubeginn und die bau-
ausführende Firma in die Briefkäs-
ten am Rosenweg geworfen hätten:
„Es wäre sicher angebracht gewe-
sen, wenn schon zwei Mitarbeiter

die Briefe überbringen, die Gesprä-
che mit den Anwohnern zu suchen,
aber das ist nicht passiert“, markiert
Rohkohl den Standpunkt der Nach-
barschaft.
Und weshalb nehme sich „die Stadt
die Unverschämtheit heraus“, dass
erst drei Tage vor Baubeginn die-
se Information an die Bürger her-
ausgehe. „Welche Art und Weise ist
das?“ So wie schon auf der Bürger-
versammlung zu bemerken war,
scheine „die Ignoranz der Stadt-
verwaltung zu den Bürgerinteres-
sen sehr groß“ zu sein.
Um so unverständlicher ist es für
die Anlieger, dass am Vormittag
„ein Fahrzeug des Betriebshofes
mit Rundumleuchte erscheint und
in Höhe des Hauses Nummer 8 und
an anderen Stellen Schlaglöcher
schließt, die schon mehrere Jahre
dort bestehen und zum Teil von den
Anwohnern selbst repariert worden

sind“, berichtet Rohkohl
„Diese notwendigen Reparatur-
arbeiten sind durch die Stadt die
letzten 20 Jahre versäumt wurden.
Wir fragen uns ernsthaft, welcher
chaotische Zustand in der Stadt-
verwaltung herrscht,dass drei Tage
vor Baubeginn, nach 20 Jahren erst-
mals wieder Reparaturmassnahmen
an der Straße veranlasst werden?“
Jedenfalls fühlen sich die Anlieger

des Rosenwegs „verhöhnt und be-
trachten das auch als Verschwen-
dung unserer Steuergelder“. Die
Koordination lasse doch sehr zu
wünschen übrig.
Weiterhin sei durch die Stadtverwal-
tung verschwiegen worden, dass die
Kanalsanierung zwingend notwen-
dig sei: „Durch diese wurde vor-
sätzlich die Kausalität des Bauvor-
habens in die Notwendigkeit der
Strassensanierung verschoben“,
sagt Rohkohl.

Ärger über Splittparzellen

Darüber hinaus sind die Anwohner
immer noch sauer über die Angebo-
te der Stadt zur Regelung der Splitt-
grundstücke, die beim schnellen
Ausbau in der Nachkriegszeit ent-
standen worden waren. Bei der Pla-
nung wurden diese Splittparzellen
entdeckt.

Auf der einen Seite werden städ-
tische Parzellen privat genutzt, auf
der anderen führe der öffentliche
Gehweg über Privatgelände. Im ei-
nen Fall bietet die Stadt einen Er-
werb durch den Privathaushalt an,
im anderen einen Ankauf oder eine
Nutzungsvereinbarung; anderen-
falls soll der schmale Streifen beim
Ausbau nur in Schotter ausgeführt
werden. Mit dieser Herangehens-
weise können sich die Donnerber-
ger offensichtlich immer noch nicht
anfreunde. (-jül-)

Weiterhin dornige Debatten: Anwohner fühlen sich nicht ausreichend informiert über den Ablauf der Bauarbeiten

In der Einmündung zumGeranienweg sind die Kanalsanierung und der Neubau des Rosenwegs angelaufen. Die Anlieger
gehen erneut auf die Barrikaden. FOOTO: JÜRGEN LANGE

ZWEIFALLDie St. Sebastianus-Schüt-
zenbruderschaft Zweifall feiert am
kommenden Samstag, 19. Januar,
das Patronatsfest. Der Abend be-
ginnt mit einer Messe um 19 Uhr in
der Pfarrkirche St. Rochus. Anschlie-
ßend wird im Gasthof„Zur Post“, Jä-
gerhausstraße 23, Zweifall, das Pa-
tronatsfest gefeiert. Gegen 21.30
Uhr ist die Siegerehrung der Ver-
einsmeister.

KURZNOTIERT

Patronatsfest
in Zweifall

Wanderung bis
zum Schwarzbach

BREINIG Zu Wildbach und Schwarz-
bach in Aachens Nordwesten wan-
dert der Turnerbund Breinig am
Sonntag, 20. Januar. DieWanderung
ist zehn Kilometer lang, Treffpunkt
um 10 Uhr der Parkplatz Sporthalle
Stefanstraße. Wanderführer ist Pe-
ter Mulders-Braun bittet um ange-
passte Kleidung und Rucksackver-
pflegung.

Von Lammersdorf zur
Kallbachtalsperre

STOLBERG-GRESSENICH Zur ersten
Wanderung im neuen Jahr auf dem
Rundweg Nummer 12 von Lam-
mersdorf zur Kalltalsperre lädt ein
der Eifelverein Gressenich. Die Mit-
glieder und Wanderfreunde treffen
sich zur gemeinsamen Tour am
Sonntag, 20. Januar, um 10 Uhr am
Spielplatz Elle in Gressenich. Die
Führung der über etwa zehn Kilo-
meter langen Strecke übernimmt
Wanderführer Werner de Fries. Für
unterwegs wird eine Rucksackver-
pflegung, angepasste Kleidung und
festes Schuhwerk empfohlen. Gäste
sind wie immer willkommen.

Gymnastik des
Beckenbodens

STOLBERG Im Kurs Beckenboden-
gymnastik der donnerstags von 8.30
bis 9.15 Uhr im Helene-Weber-Haus
stattfindet, sind noch Plätze frei
und ein späterer Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Infos und Anmeldung
unter 95560.

Vortrag zur Reise
mit der Queen Mary 2

STOLBERG Zu einem Reisevortrag
mit der Queen Mary 2, kurz auch
QM 2 genannt, lädt ein die Volks-
hochschule Stolberg. Der Essener
Reisejournalist Michael Moll war
mit seiner Frau an Bord dieses Schif-
fes. Beide überquerten den Nordat-
lantik von Hamburg nach New York
und wieder zurück nach Southamp-
ton. Leinen los heißt es daher am
Montag, 21. Januar, 19 bis 20.30 Uhr,
im VHS Kulturzentrum Frankental.
Mehr Infos im Sekretariat der VHS
unter 862457.

Eifelverein Stolberg
lädt ein zum Treffen

STOLBERG-MÜNSTERBUSCH Zur
Mitgliederversammlung lädt ein
der Vorstand des Eifelvereins Stol-
berg für Freitag, 18. Januar. Die Ver-
sammlung im Herz Jesu Pfarrheim,
Foxiusstraße 2a, Stolberg-Münster-
busch beginnt um 19 Uhr. Neben
Jubilarehrungen, verschiedenen
Berichterstattungen stehen Neu-
wahlen auf dem Programm.

Ausstellung zum
Diepenlinchen

STOLBERG Zur Zeit kann im Stolber-
ger Museum Zinkhütter Hof die Aus-
stellung unter dem Titel „Diepen-
linchen - das zu seiner Zeit größte
Erzbergwerk der Region, seine ab-
rupte Schließung nach dem Ers-
ten Weltkrieg und die sozialen Fol-
gen“ besichtigt werden. Mit dieser
Schau erinnert das Dörferarchiv der
Alt-Gemeinde Gressenich (Arbeits-
kreis Geschichte Mausbach) erin-
nert an die Schließung des Berg-
werks vor 100 Jahren. Aufgrund des
großen Interesse wird die Präsen-
tation nun verlängert bis Sonntag,
17. März.


