
KURZNOTIERT

Forst in der Siedlung
wird noch „gefegt“

STOLBERG-DONNERBERG Das rasan-
te Ausbreiten des Borkenkäfers im
Forst der Donnerberger Siedlung er-
forderte Ende April ein dringendes
Eingreifen. Umfangreich erfolgten
Rodungsarbeiten. Befallenes Nadel-
holz wurde sofort entsorgt, aber teil-
weise liegen noch Laufholzstämme
in dem Waldstück, was einige Don-
nerberger ärgert. Förster Theo Pre-
ckel beruhigt ungeduldige Siedler.
In den nächsten Tagen werde das
Holz abgeholt und in Absprache
mit dem Technischen Betriebsamt
würden die Wege mit neuen Splitt
versehen und wieder hergerichtet,
so dass dasWäldchen wieder fast so
wie gewohnt aussehen werde. Pre-
ckel wirbt um Verständnis, dass an-
gesichts des Handlungsbedarfs in
Sachen Borkenkäfer im gesamten
Stadtgebiet und der eingebroche-
nen Nachfrage auf dem Holzmarkt
nicht alles sofort erledigt werden
könne. (-jül-)

Mit Liebe zu Detail und Funktion
STOLBERGSo voll des Lobes über den
Entwurf des Kölner Büros Club 94
für den Geschwister-Scholl-Platz
(wir berichteten) zeigten sich die
Sprecher aller Fraktionen im Aus-
schuss für Stadtentwicklung, dass
sie sogar in kleinen Detailfragen
eine Diskussion mit Professer Burk-
hard Wegener wagten.

Etwa zur Frage, ob Kirchplatz und
Bushaltestelle aus gegossenem Be-
ton oder verlegten Betonplatten ge-

staltet werden sollte. Die ersteVaria-
nte verträgt besser den Busverkehr,
bei der zweiten kommt man einfa-
cher an verlegte Rohre und Kabel,
falls man dran muss.

Die Kieferfrage wurde souverän
geklärt: Anstelle von Schwarzkie-
fern, die hier unter dem veränder-
ten Klima leiden, wählt Club94 eine
Föhren-Sorte, mit der er bereits er-
folgreich eine vergleichbare Dünen-
landschaft gestaltet hat, wie sie für

den Kleinkinderspielplatz vorge-
sehen ist. Beispielhaft wurde das
Granulat in Grüntönen für den Ju-
gendspielbereich gezeigt, der auch
Hängematte und Unterstand erhält.

Weiße Platten in der Bürgerwie-
se als zentraler Ort der Kommuni-
kation im Quartier erinnern an die
Flugblätter der Geschwister Scholl.
Die Nachbarschaftsbank steht un-
ter Trompetenbäumen, ein Kirsch-
blütenhain an der Kirche, vor der

Ladenzone bleibt Raum für Außen-
gastronomie, rund 60 Parkplätze
bleiben erhalten. Mit großer Liebe
zu Detail und Funktionalität be-
sticht die Planung der Kölner Land-
schaftsarchitekten, die einstimmig
beschlossen wurde. Wird die För-
derung im Herbst wie erwartet be-
willigt, kann die Umsetzung im
nächsten Jahr beginnen. Die Ge-
samtkosten liegen bei 2,7 Millio-
nen Euro. (-jül-)

Entwurf für Geschwister-Scholl-Platz einstimmig beschlossen. Kleine Debatte über Beton und
Bäume. Erinnerung an Widerstandskämpfer. Erhalt der Parkplätze. Rund 2,7 Millionen Euro.

So soll sich der neu gestaltete Geschwister-Scholl-Platz auf der Liester nach Fertigstellung präsentieren QUELLE: LANDSCHAFTSARCHITEKTEN CLUB94

STOLBERG-DONNERBERGWeiter vor-
an geht es nach der Sanierung von
Bergbauschäden mit der Bebau-
ung des Neubaugebietes rund um
die Anna-Klöcker-Straße. Der Aus-
schuss für Stadtentwicklung stimm-
te einmütig den beantragten Abwei-
chungen für vier Häuser von dem
2002 rechtskräftig gewordenen Be-
bauungsplan zu. Dabei ging es an
der Duffenterstraße im Wesent-
lichen um eine geänderte Dach-
form- und -neigung sowie eine
geringfügige Überschreitung von
Abstandsflächen für eine Garage
an der Anna-Klöcker-Straße selbst.

(-jül-)

Abweichungen an der
Anna-Klöcker-Straße

Stadtrat soll
Klimanotstand
heute erklären
STOLBERG Den Klimanotstand soll
der Stadtrat auf seiner heutigen
Sitzung erklären. Das hat der Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Ver-
kehr und Umwelt einstimmig nach
einem Antrag der Grünen empfoh-
len. In der kurzen Debatte dazu ar-
beiteten die Fraktionen heraus, dass
sie diese Erklärung als eine Art Un-
terstreichung der bereits angelas-
senen und geplanten Maßnahmen
zum kommunalen Klimaschutz in
der Kupferstadt verstanden wissen
wollen. Aber auch als einen Anreiz
noch weiter gehende Maßnahmen
zu entwickeln. Vertreter von Frakti-
onen und Verwaltung stimmen be-
reits in einem Arbeitskreis Klima die
bis dato projektierten Maßnahmen
ab. Angesichts des Umfangs gilt die-
ser Arbeitskreis als ausgelastet. Im
Ausschuss stellte sich nun die Frage,
einen weiteren Arbeitskreis zu bil-
den oder die Treffen des bestehen-
den zu intensivieren. Man einigte
sich auf eine Verdopplung der Sit-
zungen. (-jül-)

Jahresüberschuss
steigt auf über
500.000 Euro
STOLBERG Mit einer Verbesse-
rung des Jahresergebnisses um
513.727,23 Euro rechnet derzeit
die Kupferstadt. Das geht aus dem
Controllingbericht zum Stichtag 30.
Juni hervor, der heute dem Stadtrat
vorgelegt wird. Der verabschiedete
Haushaltsplan weist einen Über-
schuss von 35.436 Euro aus, so dass
das Jahresergebnis auf ein prognos-
tiziertes Plus in Höhe von 549.163,23
Euro steigen wird. Das nach dem
ersten Quartal prognostizierte Jah-
resergebnis betrug noch 137.168,74
Euro. Bemerkenswert an den aktuel-
len Zahlen ist, dass Kämmerer Wil-
li Esser erstmals nach vielen Jah-
ren rückläufige Einnahmen aus der
Gewerbesteuer berücksichtigt hat.
Sie werden um 300.000 Euro nied-
riger angesetzt, nachdem im ersten
Quartal noch ein Mehrertrag von
700.000 Euro prognostiziert wur-
de. Dennoch bewegt sich diese Po-
sition mit rund 28 Millionen Euro
weiterhin auf hohem Niveau. Dar-
über hinaus werden zudem Nach-
zahlungen aus der Gewerbesteu-
er erwartet. Mehrerträge in Höhe
von 333.000 Euro basieren in ers-
ter Linie auf durch Banken zu zah-
lende Negativzinsen für aufgenom-
mene Liquiditätskredite, welche in
der Haushaltsplanung noch nicht
vorgesehen waren. Minderaufwen-
dungen bei den aktiv Beschäftig-
ten in Höhe von rund 1,3 Millionen
Euro basieren vor allem auf Verzö-
gerungen der Stellenbesetzung im
Kita-Bereich. Weitere Verbesserun-
gen beruhen darauf, dass die Kita
Spinnereistraße und Rektor-Soldie-
rer-Weg später als gedacht in Betrieb
gehen werden. (-jül-)

Stolberg will
Regionsumlage
zustimmen
STOLBERG Anders als in den Jahren
zuvor empfiehlt dieVerwaltung dem
heute tagenden Rat das Benehmen
zum Haushaltsplan 2020 der Städ-
teregion mit einem Umlagesatz von
40,3862 Prozent herzustellen. Dabei
geht die Stadt davon aus, dass die
Städteregion etwaige Verbesserun-
gen im Haushalt an die Kommunen
weitergibt, während Verschlechte-
rungen durch einen weiteren Griff
in die Städteregions-Rücklage auf-
gefangen werden sollen. Zudem er-
wartet Stolberg eine Einigung mit
der Stadt Aachen zur Übernahme
weiterer Overheadkosten. Beneh-
men soll auch zur Nahverkehrsum-
lage von insgesamt 15.069.875 Euro
erteilt werden. (-jül-)

Handlungsbedarf bei Einzelhandel

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG „Es besteht Handlungs-
bedarf“: Nahezu jede Fraktion kam
im Ausschuss für Stadtentwicklung
nach derVorstellung der Fortschrei-
bung des Einzelhandelsgutachtens
durch die Kölner Cima Beratung
und Management GmbH zu dieser
Einschätzung. Schonungslos unter-
mauerten die Zahlen, „das, was wir
eigentlich wissen“, brachte es Dina
Graetz (Grüne) auf den Punkt. „Ein
Discounter-Problem an den Randla-
gen der Stadt“, diagnostizierte Gabi
Halili (Linke).

„Entscheidendes nicht gelungen“

„Viele Aspekte“, erkannte Rolf En-
gels (SPD), der zur Frage kam:„Kön-
nen wir etwas tun?“ Wobei die Ant-
wort eher ernüchternd ist. Das
Einzelhandelsgutachten gilt als
Steuerungselement, wenn jemand
kommt, der etwas tun möchte. Oder
wie Beigeordneter Tobias Röhm for-
mulierte, „um zu wissen, wo brau-
chen wir was“. Das Konzept ist quasi
eine To-do-Liste für dieWirtschafts-
förderung und bei der Aufstellung
von Bebauungsplänen.

Dabei arbeite die Wirtschaftsför-
derung rege, und das Bild der Innen-
stadt werde mit großem Aufwand
herausgeputzt, konstatierte En-
gels:„Aber Entscheidendes ist noch
nicht gelungen.“ Das Bemühen, Ein-

zelhandel anzusiedeln, müsse ver-
stärkt werden. Nur wie?

Zumindest müsse die städtebauli-
che Aufwertung weiter vorangetrie-
ben werden, sagte Günter Blaszczyk
(CDU): „Und was noch da ist, müs-
sen wir hegen und pflegen.“ Der Ein-
zelhandel dürfe nicht wegbrechen.

Zentralität gesunken auf 73,3

Aber genau das ist der aktuelle
Trend, den die Cima-Gutachter der
Kupferstadt bescheinigen.Von 2008
bis 2018 sind die Anzahl der Einzel-
handelsbetriebe um 90 auf 236 so-
wie die Verkaufsfläche um 6937 auf
49.490 Quadratmeter gesunken. Der
Umsatz reduzierte sich um 20,4 auf
211,1 Millionen Euro, die Anzahl
der Leerstände stieg um 23 auf 109.
Während die Verkaufsfläche pro
Einwohner um 0,09 auf 0,87 Qua-
dratmeter sank, stieg sie pro Betrieb
um 37 auf 210 Quadratmeter – eine
Entwicklung, die vor allem durch im
Ausbau von Supermärkten begrün-
det ist. Unter dem Strich verzeichnet
Stolberg eine schwindende Zentra-
lität. Ihre Kennzahl reduzierte sich
um 3,6 auf 73,3.

Und das bedeutet, dass die Kup-
ferstadt weit abgeschlagen hinter
Jülich (93), Eschweiler (102) und Aa-
chen (129) rangiert. Bemerkenswert
ist, dass in Stolberg die Food- (0,41)
und die Nonfood-Verkaufsfläche
(0,46) nahezu gleich groß sind. In

den Vergleichsstädten rangiert der
Lebensmittelanteil deutlich niedri-
ger. Bundesweit liegt er bei 0,43 zu
1,01 bei Nonfood.

Das belegt auch eine Bilanz des
Warenbesatzes. Im periodischen
Bedarf (Lebensmittel, Körperpfle-
ge, Zeitungen, etc.) erwirtschaften
128 Betriebe auf 28.325 Quadrat-
meter Verkaufsfläche 158,1 Milli-
onen Euro Umsatz. Im aperiodi-
schen Bereich (Bekleidung, Möbel,
Schmuck, Haushaltswaren, etc.)
kommen 108 Betriebe mit 21.165
Quadratmeter Verkaufsfläche auf
53 Millionen Euro.

Konsum in anderen Städten

Der Kaufkraftkoeffizient der Kup-
ferstadt liegt mit einem Wert von
94,223 rund sechs Prozent unter
dem Bundesdurchschnitt. Für den
periodischen Bedarf bescheinigt
die Cima den Stolbergern ein Kauf-
kraftpotenzial von 142,7 Millionen
Euro, für den aperiodischen Bedarf
in Höhe von 145,3 Millionen Euro.

Mit anderen Worten kaufen Aus-
wärtige im Wert von mindestens
12,8 Millionen Euro Waren des täg-
lichen Bedarfs in der Stadt ein, falls
die Stolberger ihr Kaufkraftpotenzi-
al in der Heimatstadt komplett de-
cken würden. Aber umgekehrt ge-
ben Stolberger zwei Drittel ihres
Budgets für Konsumgüter außer-
halb der Stadtgrenzen aus.

Konzept stellt den Stadtrat vor die Frage, was er überhaupt noch tun kann?
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