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Harmonisches Gastspiel mit virtuosen Tönen
VON CHRISTOPHHAHN

STOLBERG Da war Organisator Karl-
Heinz Oedekoven ganz baff: Über-
raschend viele Musikfreunde wa-
ren in die Ofenhalle des Museums
Zinkhütter Hof gekommen, um dort
dem Konzert der Gäste von der Kö-
niglichen Harmonie Hergenrath in
Ostbelgien zu lauschen. Die Musi-
ker des sinfonischen Blasorchesters
gehören zu den Besten ihrer Zunft
nicht nur in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (DG) – eine künstle-
rische Kompetenz, von der die Stol-
berger gleich mehrere eindrucksvol-
le Kostproben erhielten.

Vor Beginn aber stellte Macher
Oedekoven die Zuhörer auf eine be-
sondere Gegebenheit ein:„Wenn 60
Musik ihre Tätigkeit entfalten, kann
es laut werden.“ Wurde es dann ja
auch. Dass Dirigent Rainer Hilger
und die Seinen aber auch immer
wieder ganz andere Töne anzustim-
men verstehen, bewiesen sie in den
rund anderthalb pausenlosen Stun-
den des Konzerts gleichwohl.

„Wir sind Freunde“

Rainer Hilger ist übrigens, wie Karl-
Heinz Oedekoven die Menschen in
der Ofenhalle informierte, in der
Kupferstadt kein Unbekannter:„Vor
fünf Jahren war er schon mal mit
dem Cercle Musicale Kelmis hier.“
Das zog ein besonders herzliches
Verhältnis nach sich: „Mittlerwei-
le sind wir Freunde.“ Das mag jetzt
auch gelten, was die Beziehung der

Klassikfans zu den Gästen aus dem
nahen Nachbarland betrifft.

Die Musiker aus Hergenrath zeig-
ten sich jedenfalls von ihrer aller-
besten Seite und entfalteten ein
Panorama ihrer Kunst voller präch-

tiger Klangfarben.
Mit Anaelle Ziadi (Harfe) und Pa-

trick Sporken (Trompete) präsen-
tierten sich im ersten Block des Pro-
gramms zudem zwei hoch virtuose
Solisten, deren Beitrag sehr zum

überaus positiven Gesamtprofil des
Gastspiels beitrug. Nichts, schon
gar nicht spieltechnische Schwie-
rigkeiten konnte das harmonische
Zusammenspiel innerhalb des Or-
chesters sowie zwischen Dirigent

und ausführenden Musikern hem-
men. Wahrscheinlich gerade des-
halb schien jedes Stück von innen
heraus zu strahlen, so zum Beispiel
Rossano Galantes Tondichtung„Le-
xicon of the Gods“und andere Kom-

positionen.
Bis an die Grenzen dessen, was

Menschen auf Musikinstrumenten
zu leisten vermögen, gingen die Her-
genrather beim letzten und umfang-
reichsten Stück auf dem Programm,
dem Epos„The Heroes of Orzán“ des
spanischen Komponisten Antón Al-
calde. In seiner siebenteiligen Er-
zählung in Tönen und Akkorden
würdigt Alcalde den heldenhaften
Einsatz dreier Polizisten, die beim
Versuch der Rettung eines slowaki-
schen Gaststudenten aus dem Meer
ihr Leben aufs Spiel setzten und ver-
loren.

Atonalität undErzählungen

Die Aktiven der Königlichen Har-
monie gestalteten diese vielfältige
Klanglandschaft mit großem Ein-
satz. So ahmten Kontrabassisten
und Posaunisten mit Hilfe ihrer In-
strumente den Wind an der galici-
schen Küste nach. Von der Grenze
zur Atonalität bis hin zu breit aus-
ladenden erzählerischen Strukturen
– Rainer Hilger und die Mitglieder
des Orchesters meisterten alle He-
rausforderungen mit versierter Ge-
wandtheit und emotionalem Enga-
gement.

Der Beifall der Zuhörer im Zink-
hütter Hof war den Männer und
Frauen in den graugrünen Uniform-
jacken für ihre bravourösen Leistun-
gen gewiss. Die Hergenrather revan-
chierten sich mit zwei Zugaben.
Deren letzte: der Abba-Hit „Thank
you for the music“.

Die Königliche Harmonie Hergenrath beweist ihre hohe musikalische Qualität beim Frühjahrskonzert im Zinkhütter Hof

Zeigten sich von ihrer besten Seite: dieMusiker der Königlichen Harmonie Hergenrath beim Konzert imMuseumZinkhütter Hof zu Stolberg. FOTO: CHRISTOPHHAHN

Neue Vorsitzende bei den sozialdemokratischen Frauen
VON CHRISTOPHHAHN

STOLBERG Arg geruckelt und ge-
kracht hatte es in jüngerer Zeit bei
der Arbeitsgemeinschaft Sozialde-
mokratischer Frauen (ASF) in Stol-
berg – durch den Rücktritt der Vor-
sitzenden Yvonne Mees, die unter
Hinweis auf einen angeblich chauvi-
nistischen Umgangston ihrer männ-
lichen Parteifreunde den Posten an
der Spitze von jetzt auf gleich nie-
dergelegt hatte.

Bei ihrer Jahreshauptversamm-
lung in „Friedrichs Ecke“ auf dem
Donnerberg zeigten sich die Mitglie-
der der SPD-Organisation durchaus
bei guter Stimmung und gar nicht
demotiviert. Mit der neuen Vorsit-
zenden Mareike Hilgers-Metzner an
der Spitze wollen die Sozialdemo-

kratinnen durchstarten. Kritische
bis selbstkritische Töne lagen dabei
durchaus in der Luft.„Früher waren
wir bei solchenVersammlungen mal
zu 45, 50 Frauen“, merkte zum Bei-
spiel eine Teilnehmerin angesichts
der 15 Stimmberechtigten, die sich
dieses Mal eingefunden hatten, an.
Die ASF-Landesvorsitzende Danie-

la Jansen aus Aachen, die bei den
Vorstandsneuwahlen als Wahlleite-
rin fungierte, nahm hingegen die ei-
gene Partei in die Pflicht – und die
ASF-Aktiven ebenfalls: „Bisher liegt
der Frauenanteil bei ungefähr 30
Prozent – das müssen wir ändern!“

Was die ASF-Frauen in der Kupfer-
stadt in den vergangenen zwölf Mo-

naten an politischen Aktionen und
Veranstaltungen alles auf die Beine
gestellt hatten, bilanzierte Ratsmit-
glied Hanne Zakowski, die bis dato
als stellvertretendeVorsitzende am-
tiert hatte und nach den Neuwahlen
(siehe Infotext) das Amt der Schrift-
führerin übernahm. Als Aktivposten
verbuchte die Kommunalpolitike-

rin vor allem das Forum „Geburten
ohne Hebammen – nein danke!“ am
21. Februar im Museum Zinkhütter
Hof, das sie selbst zusammen mit
anderen Genossinnen organisiert
hatte.

Vereinbarkeit Familie undBeruf

Auch das Frauenfrühstück mit Bür-
germeisterkandidat Patrick Haas
Anfang April im Kulturzentrum
„Kugel“ an der Kogelshäuserstraße
und die Veranstaltung zum Inter-
nationalen Frauentag im Ökume-
nischen Gemeindezentrum an der
Frankentalstraße verbuchte Zakow-
ski als positiv. Für sie der wichtigste
politische Schwerpunkt: der Kampf
um die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Motiviert zeigen sich die Mitgliederinnen auf der Jahreshauptversammlung. Aber auch Kritik wird laut, vor allem in Bezug auf die Zahl der Anwesenden.

Bürgermeisterkandidat Patrick Haas (Mitte) und ASF-Landesvorsitzende Daniela Jansen (4. von rechts) sowie die Unter-
bezirksvorsitzende Janine Köster (3. von links) gratulierten der neuen VorsitzendenMareike Hilgers-Metzner (links ne-
ben Haas) zurWahl. FOTO: CHRISTOPHHAHN

Bei der Jahreshauptversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen
(ASF) Stolberg wurdenMarei-
ke Hilgers-Metzner zur neuen
Vorsitzenden und Sabine Breu-
er zu ihrer Stellvertreterin ge-
wählt. Darüber hinaus gehören
Schriftführerin Hanne Zakow-
ski sowie die Beisitzerinnen Rita
Claßen, Irene Gotzen, Christel
Greven, Lena Helmel, Ute Herff,
Karin Kühn, Rosita Przybilski,
Anne Schwan-Hardt und Annette
Siffrin-Peters zum Vorstand.

Wechsel ander Spitze
der SPD-Organisation

NEUER VORSTAND

Umbau zu einem zentralen Begegnungsort im Viertel
VONMARIE-LUISE OTTEN

STOLBERGMit dem Städtebauförder-
programm „Soziale Stadt Stolberg“
sollen dieWohn- und Lebensbedin-
gungen in den Quartieren Oberstol-
berg, Unterstolberg und Münster-
busch/Liester verbessert und das
soziale Zusammenleben gefördert
werden.

Am fünften Tag der Städtebau-
förderung in der Kupferstadt unter
dem Motto „Aus Chancen werden
Räume – für Begegnung, Bildung,
Baukultur“ konnten sich die Be-
sucher vor allem über die Grüntal-
straße 5 informieren, die zu einem
zentralen Begegnungsort im Viertel
umgestaltet werden soll.

Zwei Projekte als Zwischenlösung

Das Gebäude, in dem sich einst
Jobcenter und Umweltamt befan-
den, beherbergt jetzt als Zwischen-
lösung zwei Projekte: Zum einen
„Oberstark“, ein Projekt für ein
„Starkes Aufwachsen – Gesund im
Quartier“ und das„Viertel-Lab“, ein
Projekt zur Förderung von Bildung,
Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BI-
WAQ) mit Ansprechpartner Micha-
el Omsels von der Low-tec, einem

diakonischen Träger. Sein Ziel ist
es, Langzeitarbeitslose ab 27 Jah-
re wieder zu beschäftigen und dem
Haus eine neue Aufenthaltsqualität
zu geben. Anfang 2020 beginnt dann
der Umbau für das geplante Begeg-
nungszentrum für Jung und Alt, das
mehrere variabel nutzbare Räume
umfassen wird.

Geld aus europäischenMitteln

Das Projekt wird mit Mitteln aus
dem Europäischen Strukturfonds
EFRE gefördert. Ein Zuwendungsbe-
scheid wird für Juli/August erwartet.
Während die Menschen unter Anlei-
tung von Carlos de Abreu im digita-
len Bereich nach den Orten suchen
und deren positive Zukunft visuali-
sieren, werden in der Werkstatt ne-
benan Dinge gebaut, die man ha-
ben möchte. An diesem Morgen sind
es die letzten Hemden und Blusen
der Stolberger (Idee Carlos de Ab-
reu), die zusammengenäht werden
müssen.

HemdenamParkhaus

Für Stolberg ist dies eine großeWert-
schätzung, denn das Kunst-Objekt
schmückt einen Teil des angrenzen-

den Parkhauses. Im Anschluss an die
Begrüßung von Tobias Röhm führte
Leo Jansen Interessierte durch das
öffentliche Haus, das um 1870/71
für die Bildung der Industriearbei-
ter zur Verfügung stand und Platz
für die erste Sparkassenvereinigung
Stolbergs bot.

Die beiden Treppenhäuser mit
dem repräsentativen Vorderein-
gang werden erhalten bleiben und
für einen barrierefreien Zugang in
alle Stockwerke durch einen Auf-
zug ergänzt.

Baumaßnahmen

Die Räume des Dachgeschosses, das
grunderneuert werden muss, sollen
als Kreativatelier umgebaut und für
weitere Projektbüros, wie es jetzt
schon die Zwischenlösung bietet,
genutzt werden. Auf der ersten Eta-
ge soll es einen Bewegungsraum für
Kinder und ihre Eltern geben sowie
einen Versammlungsraum.

Präsentationen zur Berg- und
Talachse (Miteinander für Müns-
terbusch, Ober- und Unterstolberg)
und zu Zoom, bei dem sich Jugend-
liche aktiv im Quartier miteinbrin-
gen, sowie ein Zeitstrahl über die
136-jährige Geschichte der „Grün-

talstraße Fünf“, ergänzten das An-
gebot. Ganz in der Nähe der Grün-
talstraße wurden zwei„Pilotkästen“
eines Verfügungsfonds-Projektes
eingeweiht. Wie kleines Geld von
Stolbergern einen großen Beitrag
für das Stadtbild bringen kann, zei-
gen die beiden künstlerisch gestal-
teten Verteilerkästen, die mit histo-
rischen Schwarz-Weiß-Ansichten
von umliegenden Gebäuden verse-
hen wurden. Ihre grauen oder mit
Graffiti verunzierten Geschwister
stehen zahlreich in der Stadt und
warten auf weitere Paten.

Die verschönertenVersionen kön-
nen„In der Schart“ und in der Burg-
straße jetzt in den Blick genommen
werden. Stefanie Schulz und Lutz
Scheffler mit dem Gästehaus „Va-
nille & Chocolat“ sind die Paten für
den Verteilerkasten „In der Schart“
und Marita Matousek alsVertreterin
der Stadtmarketing Gesellschaft für
den schönen Eyecatcher (Blickfang)
in der Burgstraße am Pont de Valo-
gnes gelegen.

Lohn für Engagement

Der Verfügungsfonds der Kupfer-
stadt unterstützt die Ideen der Bür-
gerinnen und Bürger zu 50 Prozent

mit Städtebaufördermitteln finan-
ziell. Und nach erfolgreicher Um-
setzung und Fertigstellung erhal-
ten alle Paten für ihr Engagement
und den Beitrag zur Entwicklung

der Stadt einen Originalstein vom
Kaiserplatz als Dankeschön.Voraus-
setzung ist, dass die Maßnahme im
Fördergebiet der Talachse Innen-
stadt liegt.

„Aus Chancen werden Räume“ heißt es auch am fünften Tag der Städtebauförderung. Die Grüntalstraße 5 liegt dabei im Mittelpunkt.

Symbolträchtig: Es sind die letzten Hemden und Blusen der Stolberger, die zu-
sammengenäht als Kunst-Objekt einen Teil des angrenzenden Parkhauses
schmücken. FOTO: MARIE-LUISE OTTEN


