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Guten
Morgen

Es mag ja so schön bequem sein, bei
Facebook & Co. seinen Unmut auf
die Seiten zu tippen, nur ändert man
damit wenig an der Realität. So wun-
derte sich selbstWilfried Hemmann,
als einziger Bürger bei der Sitzung
des Ausschusses für Stadtentwick-
lung, Verkehr und Umwelt anwe-
send, über die fehlenden Oberstol-
berger. Denn viele hatten sich in
Sozialen Medien und an Theken den
Mund fusselig geredet über den ge-
planten Parkplatzschwund und ein-
geschränkte Zeiten auf den privaten
Parkplätzen. Nur in den zuständi-
gen Ausschuss, wo man beispiels-
weise in der Einwohnerfragestunde
mit guten Argumenten hätte versu-
chen können, noch Einfluss auf Ent-
scheidungen zu nehmen, kam nur
einer der Beschwerdeführer. Der sah
sich denn auch mit seiner Sichtwei-
se alleine auf weiter Flur, während
die Politik keine breite Unmuts-
welle in der Bevölkerung erkennen
konnte. Folgerichtig sah sie keinen
Anlass, die bisherigen Planungen
zu ändern, die sie als gelungenen
Kompromiss kennzeichnete. Die
Parkplatzproblematik für Anwoh-
ner und Besucher in Oberstolberg
kann also gar nicht so groß sein, an-
dernfalls hätten sich mehr Betroffe-
ne zu Wort gemeldet, folgert der ...

Vogelsänger

STOLBERG Bis Ende diesen Monats
sind alle Fahrzeuge der Stolberger
Feuerwehr mit Trauerflor unter-
wegs. Mit seiner Anordnung kam
Amtsleiter Andreas Dovern einer
Bitte der Spitzenverbände der deut-
schen Feuerwehren nach. Mit dem
Trauerflor drücken die Feuerwehr-
leute ihr Beileid und Mitgefühl aus
für den Tod von drei Feuerwehrleu-
ten bei Einsätzen in Crailsheim (Ba-
den-Württemberg), Unterstall (Bay-
ern) und Kitzingen (Bayern).

KURZNOTIERT

Stolberger Feuerwehr
zeigt Trauerflor

Werkzeuge gestohlen

STOLBERG In der Nacht zu Mittwoch
wurden aus einem parkenden Wa-
gen Maschinen und Werkzeuge ge-
stohlen. Der Besitzer hatte sein Auto
am Dienstagabend auf einem öf-
fentlichen Parkplatz an der Arden-
nenstraße abgestellt. Im Kofferraum
des Wagens befanden sich Maschi-
nen undWerkzeuge. Als er sein Auto
am nächsten Morgen aufsuchte,
stellte der Mann fest, dass die Heck-
scheibe eingeschlagen worden war
und Werkzeuge sowie Maschinen
aus dem Fahrzeug entwendet wur-

den. Daraufhin suchte er die Stol-
berger Polizei auf. Zeugen für den
Vorfall gab es bislang nicht. Sach-
dienliche Hinweise erbittet die Po-
lizei in Stolberg unter � 95770.

Einen kleineren Unfall gab es zu-
dem am Mittwochvormittag auf der
Oststraße. Eine Autofahrerin hatte
dort mit ihremWagen einen gepark-
ten Pkw beschädigt und war danach
noch gegen eine Hauswand gerollt.
Verletzt wurde nach Polizeiangaben
allerdings niemand. Es wurde auch
keine Anzeige erstattet. (se)

Eingeschlagene Heckscheibe und Unfall an Oststraße

STOLBERGAls einen weiteren Schritt
zu mehr Umweltschutz begrüßte der
Ausschuss für Stadtentwicklung den
Bauantrag der Asphaltmischwerk
Stolberg GmbH. Sie möchte in der
Rüst eine neue Entstaubungsanla-
ge nebst Schornstein errichten. Die
planungsrechtliche Stellungnahme
wurde einstimmig beschlossen.

Ausschuss begrüßt
neuen Schornstein

Neue Baustellen im Stadtgebiet

STOLBERG Eine Reihe von Baumaß-
nahmen beschert das neue Jahr.
Komplett für den Verkehr gesperrt
wird noch einmal die Rathausstra-
ße zwischen Steinfeldstraße und
Kaiserplatz für Markierungsarbei-
ten auf der Fahrbahn. Sie sind ter-
miniert für Sonntag, 3. Februar, zwi-
schen 9 und 16 Uhr.

Komplett gesperrt wird die Wür-
selener Straße (L 23) über ein Wo-
chenende vom Morgen des 25. bis
28. Januar im Bereich der Unfall-
stelle unterhalb von Gut Schwar-

zenbruch. Dort muss der Asphalt
der Fahrbahn saniert werden.

Nochnicht terminiert

Zudem sind weitere Arbeiten an der
Landesstraße absehbar geplant, die
noch nicht genau terminiert sind.
Voraussichtlich März und April wird
für die Dauer von acht Wochen ab-
schnittsweise nur eine Fahrspur zur
Verfügung stehen, und der Verkehr
per Ampel an der Baustelle vorbei
geleitet.

In dieser Zeit lässt der Landesbe-
trieb nämlich den Radweg zwischen
Atsch und Verlautenheide neu bau-
en.

Ebenfalls geplant ist die Erneue-
rung der Mittelnaht dieser Landes-
straße 23 für jeweils ein Wochen-
ende in den Abschnitten Atsch bis
Gut Schwarzenbruch sowie von dort
nach Verlautenheide. Darüber hin-
aus soll dann auch der Einmün-
dungsbereich der Heckstraße unter
Vollsperrung komplett neu gebaut
werden. (-jül-)

Straßenarbeiten: Rathausstraße und Würselener Straße sind betroffen

Ein Haus ist Geschichte

STOLBERG Und da war es plötzlich
nur noch ein Haus: Erst zu Beginn
der Woche hatten wir über den Ab-
riss der beiden Häuser 38 und 40 im
Steinweg berichtet. Nun gehört ei-
nes der beiden Bauwerke der Ge-
schichte an.

Bagger rollt an

Gestern Morgen fuhr ein Bagger
vor. Das linke Gebäude wurde ab-
gerissen. Zunächst war das Innere
der beiden Häuser entkernt wor-
den. Während an der Rückseite be-
reits fleißig gewerkelt wurde, war
die Vorderseite zunächst nur ver-
kleidet worden. Anfang der Woche
waren dann bereits die beiden Dä-
cher abgerissen worden.

Im Januar des vergangenen Jah-
res war Ministerin Ina Scharrenbach
beim Neujahrsempfang der Stadt
Stolberg zu Gast. Dort verkündete
sie, dass die Immobilien Steinweg 38

und 40 nicht unter Denkmalschutz
gestellt werden würden und abge-
rissen werden können.

Quartiersplatz

Mitte Oktober ging es mit den Ab-
rissarbeiten im Steinweg schließ-
lich los. Nach dem Abriss entsteht
an dieser Stelle übrigens der neue
Quartiersplatz, der auch den Vicht-
bach erlebbarer machen soll – ei-
nes, der insgesamt 47 Projekte aus
dem Integrierten Handlungskon-
zept „Berg- und Talachse – Mitein-
ander für Münsterbusch, Ober- und
Unterstolberg“.

Der Abriss soll übrigens bis spä-
testens Rosenmontag erledigt sein,
damit der Rosenmontagszug auch
dort entlang gehen könne, teilte die
Verwaltung im Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Verkehr und Umwelt
(ASVU), der am Mittwochabend tag-
te, mit. (se)

Erste Immobilie am Steinweg ist nun abgerissen

Der Abriss im Steinweg geht weiter. Eine Immobilie gehört bereits der Vergangenheit an. GesternMorgen rollte der Bag-
ger an. FOTO: SONJA ESSERS

Geht der Betrieb am Schwarzen Weg doch weiter?
VON SONJA ESSERS

STOLBERGSeit dem 1. Dezember ge-
hören die Stolberger Peltzer-Werke
derVergangenheit an. Nach fast 160
Jahren war Schluss in dem Unter-
nehmen, das sich zunächst an der
Prattelsackstraße und später am
Schwarzen Weg befand. Doch dar-
an kamen nun Zweifel auf. Wird bei
Peltzer etwa doch noch gearbeitet?
Der Grund für dieVerwunderung: In
der vergangenenWoche tauchte auf
einem Job-Portal im Internet eine
Stellenanzeige auf. In dieser wurden
Vertriebsmitarbeiter für den Innen-
und Außendienst gesucht.

Die Aufgaben der Bewerber: die
Gewinnung, Beratung und Betreu-
ung von Geschäftskunden, die te-
lefonische Neukundenakquise, die
Intensivierung bestehender Kun-
denbeziehungen, die Erschließung
von neuen Märkten und Einführung
von neuen Produkten sowie dieVor-
bereitung und Teilnahme an Fach-
messen und die Angebots- und Be-
stellabwicklung. Eigentlich gar nicht
so ungewöhnlich – wäre da nicht der
Arbeitgeber: die Peltzer-Werke.

Mitarbeiter freigestellt

Zum Hintergrund: Im vergangenen
Jahr musste das Unternehmen er-
neut Insolvenz anmelden. Dr. Dirk
Wegener übernahm – bereits zum
zweiten Mal – die Rolle des Insol-
venzverwalters. DasVerfahren wur-
de im November 2018 eröffnet. Be-
reits zu diesem Zeitpunkt wurden
auch die ersten Mitarbeiter freige-
stellt.

Für den Betrieb war es nicht die
erste Insolvenz. Erst kurz vor dem
Weihnachtsfest 2017 verkündete
Peltzer-Geschäftsführer Hans-Josef
Mertes das Ende der letzten Insol-
venz. Für ihn und seine Mitarbeiter
gingen damit zwei turbulente Jahre
zu Ende. Umsatzeinbußen, Perso-
nalabbau und nicht gezahlte Löh-

ne und Gehälter brachten dem Stol-
berger Traditionsunternehmen in
der Vergangenheit nämlich immer
wieder Negativschlagzeilen ein.

Im Rahmen einer Umstrukturie-
rung reduzierte man die Energie-
kosten und verkleinerte die Räume.
Doch auch diese Maßnahmen hal-
fen scheinbar nicht. Die Zahlung der
Löhne blieb auch nach dem Ende
der Insolvenz aus.

Immer wieder reichten die Mit-
arbeiter deswegen Klagen ein. In-
solvenzverwalter Wegener war sich

bei der erneuten Insolvenz be-
reits sicher, dass das Unternehmen
nicht die besten Zukunftsaussich-
ten habe.

Kein Interesse

Diese Annahme bestätigte sich dann
auch relativ schnell. Kein Interes-
sent meldete sich für den Aufkauf
des Unternehmens. Es gebe nichts
zu verkaufen, weder Anlagevermö-
gen, noch gute Kundenbeziehun-
gen oder andere besondere Allein-

stellungsmerkmale. Mit nur noch
35 Mitarbeitern und 120.000 Euro
Umsatz pro Monat seien die Pelt-
zer-Werke außerdem zu klein, um
Interesse zu wecken, erklärteWege-
ner im November gegenüber unse-
rer Zeitung.

Angesprochen auf die Stellen-
anzeige, zeigte er sich nun über-
aus überrascht. Man habe den Be-
trieb zum 1. Dezember eingestellt,
erklärte er. Und auch der ehemali-
ge Peltzer-Geschäftsführer Hans-Jo-
sef Mertes konnte sich die Stellenan-

zeige im Internet nicht erklären. Die
Firma Peltzer sei aufgelöst, sagte er.

Derweil erklärten nun einige ehe-
malige Mitarbeiter des Unterneh-
mens, dass der Betrieb vor Ort wei-
tergeführt werde und noch zwölf
Personen beschäftigt seien – aller-
dings unter anderen Firmennamen.
Eine Klage wegenWiedereinstellung
hätten einige ehemalige Mitarbei-
ter bereits eingereicht.Ruhig wird
es um die Peltzer-Werke auch nach
ihrer offiziellen Schließung schein-
bar nicht.

Stellenanzeige der Peltzer-Werke sorgt für Verwirrung. Insolvenzverwalter und Geschäftsführer überrascht. Werk ist dicht.

Wird bei den Peltzer-Werken doch noch gearbeitet? Eine Stellenanzeige sorgte für Verwunderung. FOTO: SONJA ESSERS
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