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Auf einmal
kann man die
Burg sehen

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Ungewohnt hell wirkt
der Steinweg an diesem Morgen.
Das hängt nicht nur mit der präch-
tig scheinenden Sonne zusammen.
Wer von der Stielsgasse in Richtung
Krone die Fußgängerzone betritt,
wird fast geblendet. Weil die Son-
ne durch eine neue Lücke strahlt.
Der Abriss der Häuser 38 und 40
am Steinweg ist so weit gediehen,
dass man nahezu ungehindert das
Wahrzeichen der Kupferstadt erbli-
cken kann – wenn einem nicht ge-
rade zur Morgenstunde die Sonne
heftig entgegenblinzelt.

„Und auf einmal kann man die
Burg erblicken“, lacht Tobias Röhm.
Der Technische Beigeordnete bringt
auf den Punkt, was viele Stolberger
in diesen Tagen empfinden – und
bei den Diskussionen über den Ab-
riss der Altbauten sich so nicht vor-
stellen konnten. Vermutlich erst-
mals seit dem 19. Jahrhundert, als
der Steinweg zur neuen Hauptstraße
des Städtchens vomVichtbach aus-
gebaut wurde, kann man von dort
aus die Burg (wieder) erblicken – ein

völlig neues Erlebnis nicht nur für
die älteren Jahrgänge.

Es scheint überwiegend ein po-
sitives Erlebnis zu sein, wenn man
Kommentare und staunende Bli-
cke von Passanten und direkten
Anliegern, die auf einmal viel mehr
Licht in ihren Anwesen „ernten“,
hört. Viele bleiben stehen, versu-
chen einen Blick über die Baustel-
lenabsperrung zu erhaschen oder
schauen sich von der Brücke in der
Wurstgasse die Baustelle an. Um
dann beispielsweise feststellen zu
können, dass die Parterre auf ei-
nem schmalen und dünnen Gie-
belgewölbe zwei Meter das Bach-
bett überragt.

Baubeginn imSommer

„In der kommenden Woche soll der
Abriss weitgehend vollendet sein“,
sagt Bernd Kistermann. Bis Karneval
soll die Baustelle Geschichte sein.
Der Leiter des Tiefbauamtes steht
mit seinem Beigeordneten in den
Trümmern und plant die Zukunft.
Die Ausgestaltung des neuen Quar-
tiersplatzes will vorbereitet sein. Im
Juni soll der Bauausschuss die Ar-
beiten vergeben können. Wobei
heute noch eine Ungewissheit be-
steht. Wie die neu gewonnene Frei-
fläche auf der östlichen Bachseite
gestaltet und genutzt werden kann,
kann erst überlegt werden, wenn der
Abriss vollendet und die tatsächli-
che Substanz sichtbar ist.„Das wol-
len wir auch gemeinsam mit den An-
liegern besprechen“, sagt Röhm. In
den Händen halten die beiden In-
genieure bereits die detaillierten
Pläne für den neuen Quartiersplatz
am Oberen Steinweg, der sich im
Grunde mit zwei kleineren Plätzen
als kleine Perlenschnur präsentie-
ren wird.

Die erste Perle findet sich an der
Ecke der Stielsgasse zur Rathausum-
fahrt, wo der Altbestand aus Ga-
ragen bereits abgerissen ist. Dort
entsteht ein kleiner Platz aus Beton-
steinpflaster mit einem schmucken
Hochbeet nebst einem markanten
Amberbaum und einer Sitzbank
nebst einer neuen Illumination. Bei
der Gelegenheit wird auch der Ein-
mündungsbereich leicht entschärft
und der Gehweg bis in die Stielsgas-
se hinein durchgehend gepflastert.

Dort wiederum erfährt als zwei-
te Perle der kleine Brunnenplatz
eine Aufwertung. Das kunstvolle

von Matthias Peters geschmiedete
Wasserspiel wird leicht verrückt. An-
stelle der drei kleinen soll ein mar-
kanter Schnurbaum gesetzt werden,
der rundherum von einer Sitzbank
umgeben ist. Gegenüber vor den
Gebäuden des Steinwegs sollen die
herunter gekommenen Pflanztröge
ersetzt und symmetrisch neu plat-
ziert werden durch neue Hochbeete
mit Sitzelement. Gepflanzt werden
soll die Kupferfelsenbirne.

Die dritte Perle ist der neue Quar-
tiersplatz. Wo Haus Nr. 40 an der
Wurstgasse stand, soll ein Sitzpo-
dest aufgestellt werden, das von

einem Schnurbaum geprägt wird,
während eine beleuchtete Stele Be-
suchern Informationen liefern soll.
Von Bauelementen freigehalten ist
der übrige Platzbereich. Gewünscht
wird dort eine Außengastronomie,
die möglicherweise vom angren-
zenden Gebäude Nr. 36 betrieben
werden könnte. In jedem Fall sind
die Leuchtelemente bereits so vor-
gerüstet, dass bei Veranstaltungen
dort Strom bezogen werden kann.

Und einen weiteren Clou wird der
Quartiersplatz zu bieten haben. Als
neues Gitter zumVichtbach hin wird
das historische Geländer des Bas-

tinsweihers genutzt.
Bleibt noch ein Problem: Nicht

alle neuen Ausblicke sind so schön
wie die Burg. Rechts wie links der
Brücke Wurstgasse sieht man eine
Hinterhofromantik, die an das frü-
here „Klein-Venedig“ erinnert.
„Auch die Sanierung der Rückfron-
ten können wir aus unserem Fassa-
denprogramm fördern“, sagt Röhm
und bietet Unterstützung und Bera-
tung an. Die Eigentümer des Eckge-
bäudes vonWurstgasse und Klatter-
straße haben von dieser Möglichkeit
bereits Gebrauch gemacht. Wenn
der Abriss fertig ist, soll’s los gehen.

Aber auch weniger schöne Hinterhäuser
am Vichtbach. Förderung einer Sanierung
möglich. Abriss nähert sich dem Ende.

Aufblick: Aus der Höhe kannman die Größe des neuen Platzes an derWurst-
brücke am besten erkennen. FOTO: MAIKE VROOMEN

Romantisch oder schäbig? Neue Einblicke gibt es – in Richtung Burgstraße –
auch auf die historische Hinterhoflandschaft amVichtbach. FOTO: JÜRGEN LANGE

Auch in RichtungMühlenstraße sieht nicht alles chic aus: In der überbauten
Vichtbrücke stand die erste Seifenküche der Dalli-Werke. FOTO: JÜRGEN LANGE

Die Burg aus ungewohnter Perspektive. Der Abriss gibt den Blick frei auf dasWahrzeichen undwirft neues Licht auf den Steinweg. FOTOS: JÜRGEN LANGE

ZueinerOrtsteilwanderung
durch das Steinweg-Quartier
für Anwohner und Interessier-
te lädt der CDU-OrtsverbandMit-
te ein für Donnerstag, 21. Febru-
ar. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der
Ecke Steinweg /Wurstgasse. Ne-
ben Erläuterungen zum Abriss
soll den Teilnehmern ein Ausblick
auf die zukünftige Gestaltung ge-
währt werden.

Wanderungdurchdas
neue Steinweg-Quartier
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Fernsehübertragung

am Montag,
den 18. Februar 2019,

um 20.15 Uhr
in der ARD


