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Guten
Morgen

Es gibt ja Sachen, mit denen kennt
die Vogelsängerin sich so gar nicht
aus. Haben Sie beispielsweise schon
einmal von Matschhosen für Kinder
gehört? Das scheint heute Alltag zu
sein. So war es zumindest auf der
Veranstaltung, die die Vogelsänge-
rin am vergangenen Wochenen-
de besuchen musste. Eine Taufe
stand auf dem Programm. Diese
war aber glücklicherweise gar nicht
so schlimm, wie die Vogelsängerin
zunächst befürchtet hatte. Doch zu-
rück zu den Matschhosen. Spielen
die Kleinen draußen, zieht man ih-
nen die Matschhose über und die
Kleidung wird nicht schmutzig.
Günstiger Nebeneffekt: DieWäsche
türmt sich nicht mehr so wie vor-
her. Diese positiven Aspekte kann
die Vogelsängerin gut nachvollzie-
hen, allerdings ist sie froh, dass ihre
Kindheit anders aussah – dreckige
Klamotten inklusive. Nun sind sie
und ihr Bruder nicht in einer länd-
lichen Umgebung, sondern mit-
ten in der Innenstadt aufgewach-
sen. Dort waren ihre Sachen nicht
von Gras-Flecken, sondern eher von
Löchern übersät. Was die Vogelsän-
gerin dann allerdings doch wieder
froh stimmte: Zwar war die Kleidung
der Knirpse nun fleckenfrei, probiert
wurde der Dreck aber trotzdem. Ge-
nau so wie früher, erinnert sich die...

Vogelsängerin

KREUZUNGVIERWEGE

Bald Tempo 50
auf Landesstraße
Der im vergangenen Jahr umge-
baute Kreuzungsbereich „Vier
Wege“ in Werth auf der Lan-
desstraße 11 wird eine Tem-
po-50-Strecke. Das berichtete am
Abend der Technische Beigeord-
nete Tobias Röhm im Verkehrsaus-
schuss. In intensiven Gesprächen
mit dem zuständigen Landesbe-
trieb sei dieses Ziel erreicht wor-
den. Entscheidende Argumente
seien der starke Querungsverkehr
von Fußgängern und Radfahrern
sowie die auch für Schülerverkeh-
re genutzten Bushaltestellen an
den Einmündungen von Römer-
und Gressenicher Straße (L11) mit
Schiller- und Scherpenseeler Stra-
ße gewesen. Die Beschilderung
soll zügig durch den Landesbe-
trieb umgesetzt werden. FOTO: LANGE

STOLBERG Das Setzen der Randstei-
ne auf der Seite der Rathausstraße
vorVilla Lynen kündigt es an: Die Ar-
beiten an denVersorgungsleitungen
und Hausanschlüssen in der östli-
chen Fahrbahn sind fertig. Nun folgt
der Ausbau von Gehwegen und der
Fahrbahnhälfte inklusive der vor-
letzten Asphaltschicht. Bis zu den
Sommerferien sollen diese Arbei-
ten abgeschlossen sein, dann folgt
die westliche Straßenseite. Dort sind
von Schellerweg bis einschließlich
Kupferhof Rosental wenige Kanal-
hausanschlüsse zu erneuern, bevor
der Straßenausbau erfolgen kann.
„Diese Arbeiten werden sich vor-
aussichtlich bis in den November
hinziehen“, sagt Tiefbauamtsleiter
Bernd Kistermann. Im Anschluss
wird die Deckschicht der Fahrbahn
aufgebracht.

Zuvor sollen überlappend die Ar-
beiten am vierten Bauabschnitt be-
ginnen.„Wann genau das sein wird,
werden wir vor Ort prüfen“, so der
Technische Beigeordnete Tobias
Röhm. Auch in diesem Bauabschnitt
vom Kupferhof bis zur Talbahnstra-
ße erneuert die Regionetz Leitungen

für Strom, Gas und Telekommunika-
tion, was offensichtlich bei der Neu-
gestaltung des Umfeldes der Stadt-
halle im Jahr 2009 nicht geschehen
ist. Der Gehsteig der Rathausstraße
erhält ein neues Pflaster. Die der-
zeitigen Platten sollen für mögli-
che Reparaturarbeiten am Stadt-
hallen-Vorplatz eingelagert werden.
Die Deckschicht der Fahrbahn wird

abgefräst und erneuert. Die Arbei-
ten an dem vierten, mit mehreren
Monaten kalkulierten Bauabschnitt
werden sich deutlich in das nächs-
te Jahr hineinziehen. Im Anschluss
soll der fünfte Bauabschnitt folgen,
der von der Frankentalstraße aus die
Salmstraße und den Mühlener Ring
bis zur Einmündung der Dammgas-
se umfasst. (-jül-)

Ein Stück Rathausstraße wird fertig
Östliche Fahrbahn wird hergestellt. Arbeiten wechseln auf die andere Seite.

Nur lachende und weinende Augen
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Die Überraschung ist
Robert Voigtsberger (SPD) gelun-
gen. Die Nachricht, dass der Ers-
te Beigeordnete heute Favorit bei
der Wahl des Dezernenten für Bil-
dung, Jugend und Sport in Köln ist,
schlug im Rathaus und in den Par-
teien nach unserer Berichterstat-
tung ein wie eine Bombe. Nur die
allerengsten Vertrauten und Freun-
de waren über den beabsichtigten
Fortgang eingeweiht – und selbst
das erst seit wenigen Tagen.

Ohne der Wahl durch den Köl-
ner Stadtrat vorweggreifen zu wol-
len, sind die ersten Stimmen zu
Voigtsbergers Entscheidung, sich
in der Domstadt zu bewerben, ver-
gleichbar: Sein Weggang aus Stol-
berg wird bedauert, ihm persönlich
wird Glück gewünscht für die neue
Herausforderung. In diesem Sinne
kommentiert auch Tobias Röhm
„mit einem lachenden und einem
weinenden Auge“, so der Techni-
sche Beigeordnete.

„Er leistet die Vertretung des
Bürgermeisters souverän“, bewer-
tet Bernd Engelhardt. Voigtsber-
gers Wahl in Köln wäre „ein schwe-
rerVerlust für Stolberg“; aber für ihn
ein schöner Erfolg. Der FDP-Frak-
tionsvorsitzende hat durchaus Ver-
ständnis, wenn der 37-Jährige die-
se Karrierechance nutzen möchte.

„Robert Voigtsberger ist an sei-

ner Aufgabe in Stolberg gewachsen
und hat sich als geschätzter Bei-
geordneter etabliert“, würdigt Jo-
chen Emonds. „Es ist schade, dass
er seine Wahlperiode in Stolberg
nicht komplett ausfüllen will“; so
der CDU-Partei- und Fraktionsvo-
ristzende. Tobias Röhm (CDU) als
Technischer Beigeordnete stehe
für Kontinuität in der Verwaltungs-
führung. „Es bleiben viele wichti-
ge Aufgaben, die wir noch umset-
zen müssen, um unsere Stadt weiter
voranzubringen.“ Gleichwohl zeigt
Emonds Verständnis für Voigtsber-
gers Karriereplanung und wünscht
ihm viel Erfolg.

SPDwill Stellewieder besetzen

Für Patrick Haas, der Voigtsberger
auch „menschlich eng verbunden
ist“, verlässt ein „enger Vertrauter“
Stolberg, mit dem er als SPD-Par-
tei- und Fraktionsvorsitzender vie-
le wichtige Projekte eingestielt habe.
„Er ist ein toller Dezernent“, so der
sozialdemokratische Bürgermeis-
terkandidat weiter, der „kompetent
und fundiert hier gearbeitet hat“ –
so gut, dass ihn der Ruf aus Köln er-
eilt habe.„Solch eine Chance, Karri-
ere zu machen, bekommt man nur
einmal im Leben“, sagt Haas und
sieht die Kupferstadt ein wenig wie
den SC Freiburg. Die Kupferstadt
bringe viele gute Leute für herausra-
gende Aufgaben hervor. Der Bürger-

meisterkandidat blickt in die nahe
Zukunft. „Wir von der SPD werden
nach der Wahl zügig nach einem
Nachfolger suchen und die Stelle
wieder besetzen“, so Haas.

Nicht Stellung beziehen möchte
zum jetzigen Zeitpunkt der Betrof-
fene selbst mit Blick auf die ausste-
hende Einscheidung in Köln: „Kein
Kommentar“, antwortet Robert
Voigtsberger – aus gutem Grund.

Denn die Besetzung der Dezer-
nentenstelle in Köln hat eine Vor-
geschichte. Dort hatte der Stadt-
rat am 14. Februar beschlossen,
die ursprüngliche Suche nach ei-
ner Nachfolgerin für Amtsinhabe-
rin Agnes Klein (SPD) durch eine
neue zu ersetzen, der Stadtrat folgte
damit mehrheitlich dem Vorschlag
von Oberbürgermeisterin Henri-
ette Reker (parteilos), so berichtet
es die Kölnische Rundschau. Dem-
nach hatte Reker das laufende Ver-
fahren gestoppt, weil noch vor den
entscheidenden Bewerbungsge-
sprächen der Name einer Kandida-
tin in der Presse öffentlich wurde:
Brigitte Meier (SPD) aus München
soll als aussichtsreichste Kandida-
tin gehandelt worden sein.

Bei der Neuausschreibung be-
warb sich Meier erneut. Auf der
Bestenliste, die ein Personalberater
erstellte, tauchten ihr Name und An-
nette Berg (SPD/Gelsenkirchen) an
der Spitze auf, berichtet die Rund-
schau weiter. Der deutlich jünge-

re Voigtsberger habe auf Platz zwei
rangiert. Meier sei aber weder bei
Reker noch der Koalition aus CDU
und Grünen durchsetzbar gewesen,
so dass sich die SPD, der die Beset-
zung der Position zugestanden wird,
auf Voigtsberger geeinigt habe, der
bei denVorstellungsgesprächen ge-
punktet habe. „Die mutmaßliche,
überraschende Einigung auf den
jungen Mann lässt verschiedene
Deutungen der Entscheidungspro-

zesse der vergangenen Tage im Köl-
ner Rathaus zu“, schreibt der Kölner
Stadt-Anzeiger und titelt:„Der neue
Dezernent kommt aus der Provinz“.

Gleichwohl soll in der Rheinme-
tropole heute nichts anbrennen, wie
es am Abend aus den Fraktionen
hieß. Die Wahl Voigtsbergers dürfte
mit breiter Mehrheit erfolgen. Die
Pressestelle der Domstadt präsen-
tierte ihn gestern offiziell als einzi-
gen Kandidaten für das Amt.

„Schade für Stolberg, viel Glück in Köln“: Stimmen zur Kandidatur Robert Voigtsbergers als Dezernent

Die Arbeiten an den Versorgungsleitungen undHausanschlüssen vor der Villa
Lynen sind nun fertig. FOTO: J. LANGE
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