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Ein Stromkasten voller Geschichte
VON SONJA ESSERS

STOLBERG Auf den ersten Blick
nimmt man die Folie auf dem grau-
en Stromkasten an der Burgstra-
ße gar nicht so richtig wahr. Erst
beim zweiten Hinsehen wird deut-
lich, dass sich auf dem einst so tris-
ten Kasten ein Stück Stolberger Ge-
schichte präsentiert. Was auf der
schwarz-weißen Folie zu sehen ist?

Ein historisches Foto von einem
Gebäude, das sich in direkter Nähe
befindet. Das Gebäude, in dem sich
heute eine Gaststätte befindet, hat
sich im Laufe der Jahre gar nicht so
sehr verändert, wird beim genau-
eren Betrachten schnell deutlich.
Doch was hat es mit dem verschö-
nerten Verteilerkasten auf sich? Die
Stolberger Innenstadt soll schöner
werden und genau dieses Projekt
soll dazu beitragen. Zwei Strom-
kästen sind in den vergangenen
Monaten bereits fertiggestellt wor-
den, zwei weitere sollen in Kürze fol-
gen. Das Besondere: Jeder Stolber-
ger kann daran mitwirken. Wie das
funktioniert? Dazu später mehr.

AuswählenundAusmessen

Es ist ein Projekt aus dem sogenann-
ten Verfügungsfonds. Bei diesem
werden Mittel zur Verschönerung
der Talachse bereitgestellt (siehe
Infobox). Was man in diesem Fall
dafür tun muss? Laut Info-Flyer ist
das Prozedere ganz einfach. Liest
man sich die einzelnen Schritte al-
lerdings durch, wird deutlich, dass
dafür schon ein größerer Aufwand
erforderlich ist. Man muss: einen
Kasten auswählen, diesen ausmes-
sen, prüfen, ob der Kasten im La-
geplan der Stadt verzeichnet ist, ein
passendes Motiv – mit Bezug zum
Standort – suchen, ein Layout er-
stellen und mit dem Aufmaß an eine
Fachfirma schicken, die Zustim-
mung des Eigentümers einholen,
einen entsprechenden Antrag aus-
füllen und den an das Quartiersma-
nagement schicken. Dort sind die

Ansprechpartner für das Projekt zu
finden. Wenn Stadt und das Gremi-
um des Verfügungsfonds ihr Okay
gegeben haben, kann es losgehen.
Ist der Kasten fertig, muss ein Foto
gemacht werden, das muss an die
Stadt geschickt werden und dann
können 50 Prozent der Kosten – die
liegen in der Regel zwischen 250 und

850 Euro – erstattet werden. Nicht
gerade wenig Aufwand, bei dem die
Gesellschaft für Stadtmarketing al-
lerdings Hilfe leistet. Findet sich
ein Sponsor, kümmern sich die Eh-
renamtler darum, dass der Kasten
entsprechend gesäubert wird und
helfen ebenfalls beim Stellen des
Antrags. Das Stolberger Stadtmarke-

ting kennt sich damit aus. Schließ-
lich ist Marita Matousék vom Vor-
stand des Stadtmarketings selbst
Pate für einen solchen Kasten. Die-
ser befindet sich in der Burgstraße.
Ein weiterer Kasten befindet sich in
der Straße „In der Schart“ und als
Paten stehen Stefanie Schulz und
Lutz Scheffler vom Gästehaus „Va-
nille & Chocolat“ zurVerfügung. Bei
den Stolbergern komme die Aktion
gut an, meint Marita Matousek.

EinDankeschön

Zwei neue Kästen sollen bald fol-
gen. Die Firma Hein übernimmt
einen Verteilerkasten in der Straße
„An der Krone“. Auf diesem soll ein
Motiv der alten Stielsgasse zu sehen
sein. Das Sportgeschäft Flink über-
nimmt vor dem Ladenlokal an der
Rathausstraße ebenfalls einen Kas-
ten. Auf diesem wird ein altes Foto
des Gebäudes zu sehen sein. Nach
der erfolgreichen Umsetzung und
Fertigstellung des Projekts erhalten
übrigens alle Paten für ihr Engage-
ment und den Beitrag zur Entwick-
lung der Stadt einen Originalstein
vom Kaiserplatz als Dankeschön.

Sie dienen zur Verschönerung der Innenstadt. Zwei gibt es bereits, zwei weitere folgen. Hilfe bei Antrag.

Alt und Neu: An der Burgstraße gibt es schon einen verschönerten Verteilerkasten.Weitere sollen folgen. FOTO: SONJA ESSERS

Mit dem Verfügungsfonds sollen
Mittel für konkrete Maßnahmen und
kleinere Projekte aus der Bewohner-
schaft und für die Bewohnerschaft
zur Verfügung gestellt werden.

Sokönnen sich Einzelpersonen,
aber auchMitglieder einer Organisa-
tion, eines Vereins oder einer Initiati-
ve aktiv am Entwicklungsprozess der
Stolberger Innenstadt beteiligen.

Durchdie Verbindung der Innen-
stadtentwicklungmit Ihren Projekt-
ideen soll es gemeinsam gelingen,

in den nächsten Jahren im Pro-
grammgebiet Talachse Innenstadt
eine deutliche Verbesserung zu er-
reichen.

DerVerfügungsfonds soll hel-
fen, neue und ergänzende Projekt-
ideen für die Innenstadt zu realisie-
ren und die Mittel flexibel und lokal
angepasst einzusetzen. Der Verfü-
gungsfonds setzt sich zumaximal 50
Prozent aus öffentlichen und zumin-
destens 50 Prozent aus privaten Fi-
nanzmitteln zusammen.

DieMittel des Verfügungsfonds sol-
len für Investitionen und die dafür
notwendigen vorbereitendenMaß-

nahmen im Stadtumbaugebiet ein-
gesetzt werden.

Informationen rundum das Pro-
jekt erhalten Interessierte beim
Quartiersmanagement. Dieses hat
seinen Sitz im Steinweg 73 und kann
donnerstags von 16 bis 19 Uhr be-
sucht werden. Telefonisch erreichbar
ist es unter 13660 oder per E-Mail an
quartiersmanagement@stolberg.de.

Ansprechpartnerin von der Abtei-
lung für Stadtentwicklung und Um-
welt bei der Stadt Stolberg ist Rena-
te Geis. Sie ist erreichbar unter 13345
oder per E-Mail an Renate.Geis@
stolberg.de.

50Prozentwerdendurch
Fonds gefördert

VERFÜGUNGSFONDS
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Guten
Morgen

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Das stellt
auch die Vogelsängerin fest. Ihre
Kollegin ist verreist und drei Wo-
chen sehen sie und die Vogelsänge-
rin sich nun nicht. Natürlich gönnt
dieVogelsängerin ihrer Kollegin den
wohlverdienten Urlaub. Keine Fra-
ge. Aber ein wenig vermisst sie sie
auch.Wie gut, dass die Kollegin sich
um eineVertretung gekümmert hat.
Dann ist dieVogelsängerin in ihrem
Teil des Büros nicht ganz alleine.
Und zudem kann sie von ihrer neu-
en Kollegin auch noch eine Menge
lernen. Die verfeinert ihr Wasser
nämlich mit frischer Minze aus dem
Garten oder brüht sich damit einen
Tee auf. Und das riecht so gut, dass
das ganze Haus mittlerweile darauf
aufmerksam geworden ist. Nun hat
die neue Kollegin derVogelsängerin
allerhand zu tun. Sie muss nämlich
sämtliche Kollegen mit der frischen
Minze aus dem Garten versorgen.
Nun kann auch dieVogelsängerin je-
den Morgen einen frischen Minztee
genießen. Dafür dankt sie ihrer Kol-
legin ganz herzlich und schenkt sich
noch eine Tasse ein, die...

Vogelsängerin

STOLBERG-DORFF Zählt die Erneue-
rung von Holzpalisaden zum Kon-
sum oder ist sie eine Investition.
Letzteres ist der Fall. Das ist zu-
mindest das Ergebnis einer Ämter-
abstimmung im Rathaus. Mit die-
ser Entscheidung stellte der Stadtrat
60.000 Euro außerhalb des Haus-
haltsplans bereit. Damit finanziert
wird die Erneuerung der Abstützung
privater Grundstücke zum Bürger-
steig der Kreisstraße 13 hin am Dorf-
fer Hahnenkreuz gegenüber der his-
torischen Linde.

KURZNOTIERT

60.000 Euro für
neue Holzpalisaden

WERTH Ein vermeintlicher Gas-
geruch wurde gestern Morgen ge-
gen 9.30 Uhr in Werth glücklicher-
weise nicht bestätigt. Zu einem
Einsatz an der Schillerstraße rück-
ten die Einsatzkräfte der Feuerwa-
che und der LöschgruppeWerth aus.
Schnell wurde der Übeltäter gefun-
den. Verantwortlich für den Geruch
war ein Frostschutzbehälter, der ein
Leck besaß. (se)

FEUERWEHRMELDET

Frostschutzbehälter ruft
Feuerwehr auf Plan

Gut gemeint, aber
kompliziert gedacht

Die Innenstadt muss schöner wer-
den. Das ist Fakt. Auch die Idee
mit der Verschönerung der Strom-
und Verteilerkästen kann sich
durchaus sehen lassen. Vorreiter
gibt es, nun müssten sich nur noch
genügend Nachahmer finden.
Doch die könnten durch das nicht
ganz so unaufwendige Prozedere
abgeschreckt werden. Wenn man
sich schon engagieren soll, dann
sollten die Zugangsvoraussetzun-
gen auch runtergeschraubt wer-
den. Sonst bleibt alles so, wie es
ist. Und das wäre doch schade!

KOMMENTIERT
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Mühle ist bei der Stadtparty wieder nicht dabei
STOLBERG Es ist ein Thema, das
nicht neu ist, aber immer wieder
für geteilte Meinungen sorgt: Be-
reits zur Stadtparty im vergange-
nen Jahr wurde der Stadtteil Mühle
nicht mehr bespielt. Das wird auch
in diesem Jahr nicht der Fall sein –
aber das kommt nicht überall gut an.
Kritik hagelte es beim Stammtisch
der Gesellschaft für Stadtmarke-
ting (SMS), als Touristik-Chef Jürgen
Gerres dort das Programm vorstell-
te. Jahrelang sei versucht worden,
den Stadtteil in die Feiern zu inte-
grieren – meist ohne Erfolg. „Das
Bemühen ist da. Die Resonanz war
nie, wie man sich das gewünscht
und auch ein Stück weit gebraucht
hätte“, so Gerres.

Seit mittlerweile neun Jahren
kümmert sich Gerres um die Organi-
sation der Stadtparty. Ganz am An-

fang sei das muslimische Zucker-
fest genau auf dieses Wochenende
gefallen, und das habe man dann im

Rahmen der Stadtparty groß gefei-
ert, erinnert er sich. Die Resonanz
sei damals sehr gut gewesen. Nicht

nur der Mühlener Markt, sondern
auch die Salmstraße seien bespielt
worden. Im Jahr darauf sah es aller-
dings schon ein wenig anders aus.
Die Resonanz wurde weniger. Auch
Kirmesgeschäfte und Musik konn-
ten in den vergangenen Jahren bei
Einzelhändlern und Anwohnern
kaum noch Interesse wecken. „Es
ist mitnichten so, dass man sagt, die
Mühle ist uns egal. Aber es war nicht
mehr so frequentiert, wie wir es uns
gewünscht hätten“, sagt Gerres und
fügt hinzu:„Wir haben schon so viel
versucht. Ich weiß nicht, wo man
noch anpacken soll. Wir als Stadt
können nicht den kompletten Be-
reich der Innenstadt mit Externen
bespielen. Wir sind auf die Einzel-
händler und Gastronomen ange-
wiesen.“

Daran, wie viele Anläufe man von

Seiten der Stolberger Politik und
der Verwaltung in der Vergangen-
heit unternommen habe, um das
zu ändern, erinnert beim Stamm-
tisch der Gesellschaft für Stadtmar-
keting auch Dieter Wolf. „Die Müh-
le verdient es, in die Überlegungen
mit einbezogen zu werden“, sagt der
SPD-Ratsherr.

Allerdings habe man dies bereits
im Rahmen verschiedener Stadtfes-
te in der Vergangenheit immer wie-
der versucht – ohne Erfolg. „Wir ha-
ben auf dem Mühlener Markt eine
Bühne aufgestellt und dort die offi-
zielle Eröffnung der Stadtfeste ge-
feiert. Jedes Mal waren mehr Rats-
mitglieder anwesend als Anwohner
oder Einzelhändler. Die Initiati-
ve sich einzubringen, muss auch
aus dem Stadtteil selbst kommen“,
meint er. (se)

Dafür hagelt es Kritik. Versuche, den Stadtteil mit einzubeziehen, habe es in der Vergangenheit oft gegeben. Kein Interesse.

Das Stadtfest 2008 auf derMühle: Letztlich fehlte es an Ausstellern, und nur
sonntags war dieser Abschnitt über die Jahre hinweg eher schlecht, denn recht
besucht, während sich auf der Rathausstraße und in Oberstolberg die Besu-
cher drängten. FOTO: JÜRGEN LANGE
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