
VON ANKE CAPELLMANN

STOLBERG Stolberg ist eine famili-
engerechte Kommune: Das ist Fakt.
Ende September 2017 erhielt die
Verwaltung die offizielle Zertifizie-
rung und gehört damit zu insgesamt
neun Kommunen in ganz Deutsch-
land, die das Auditierungsverfahren
erfolgreich durchlaufen haben. Ein
Grund, sich in den einzelnen Orts-
teilen einmal genauer umzuschau-
en und die Frage zu beantworten:
Wie familienfreundlich ist Stolberg
wirklich? Als Grundlage dafür die-
nen Zahlen aus dem Statistischen
Jahresbericht und dem Sozialbe-
richt der Stadt Stolberg. Sie sind bei-
spielsweise Quelle dafür, wie viele
Einwohner in den einzelnen Orts-
teilen leben, welche Bildungsein-
richtungen dort vorhanden sind,
und wie hoch die Preise für Grund-
stücke sind.

Anhand verschiedener Kriterien
waren wir zwischen Atsch und Zwei-
fall unterwegs und haben folgende
Fragen gestellt: Wie sieht es mit der
gesundheitlichenVersorgung in den
einzelnen Ortsteilen aus? Wo im
Stadtgebiet sind die Grundstücks-
preise besonders niedrig? Und wie
sieht es mit den Themen Bildung
und Freizeit aus? Im Rahmen un-
serer neuen Serie sollen allerdings
nicht nur diese Fragen geklärt wer-
den – auch Ihre Meinung zu den ein-
zelnen Ortsteilen ist gefragt (siehe
Infobox).

Im zehnten Teil der Serie steht
der Stadtteil Oberstolberg im Fo-
kus. Oberstolberg besteht aus der
historischen Altstadt mit ihren zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten und
demVogelsang, dem Steinweg, dem
Willy-Brandt-Platz und dem Wald-
gebiet Hammerberg. Das Wahr-
zeichen von Oberstolberg ist ohne
Zweifel die Burg, die hoch über die
Altstadt ragt.

In Oberstolberg leben laut des So-

zialraumprofils insgesamt 7607 Ein-
wohner. Davon sind stolze 29,54
Prozent (also 2247 Einwohner) jün-
ger als 25 Jahre. Der Anteil der über
65-Jährigen liegt bei 17,54 Prozent –
also 1334 Einwohner. Der öffentlich
geförderteWohnraum liegt in Ober-
stolberg bei 9,68 Prozent.

Der Anteil der ausländischen
Bevölkerung liegt bei 22,36 Pro-
zent (also 1701 Menschen). Davon
stammt der überwiegende Teil
dieser Einwohner aus der Tür-
kei, gefolgt von Rumänien, Serbi-
en-Montenegro und Mazedonien.

Die Altersstruktur zeigt dabei,
dass die meisten ausländischen
Bewohner in Oberstolberg in
den jüngeren und den mittle-
ren Altersgruppen vertreten
sind.

Verkehr: Verkehrstech-
nisch ist Oberstolberg gut
aufgestellt. Etliche Buslini-

en verbinden den Ortsteil mit den
übrigen Stolberger Stadtteilen sowie
mit den Nachbarstädten. Die Linie
25 fährt sogar bis nachVaals. Außer-
dem befinden sich in Oberstolberg
die Euregiobahn-Haltepunkte Stol-
berg-Rathaus und Stolberg-Altstadt.

Gesundheit: Ärzte und
zahlreiche Apotheken sind
in Oberstolberg vorhan-

den. Das Bethlehem-Gesundheits-

zentrum ist in der Steinfeldstraße
ansässig. Weiter gibt es die Klei-
derkammer St. Lucia, die Jugend-
werkstatt der Jugendberufshilfe in
der Bergstraße, ein sozialpsych-
iatrisches Kompetenzzentrum

Migration „Westliches Rheinland“
sowie den Sozialverband VdK Orts-
verband Stolberg, eine Erwerbslo-
senberatung und das Jobcenter.

Wohnumfeld: Einkaufs-
möglichkeiten sind vor al-
lem an der Rathausstra-

ße vorhanden. Über 60 Geschäfte
sind ansässig. Der Leerstand ist rela-
tiv gering – zumindest im Vergleich
zum angrenzenden Steinweg. Dort
gibt es zahlreiche ungenutzte Loka-
le. Die Gesellschaft für Stadtmarke-
ting will aber im Steinweg sowie der
Burgstraße mehr Außengastrono-
mie fördern (s. Seite 17). Ansonsten
bietet die historische Altstadt zahl-
reiche Sehenswürdigkeiten, unter
anderem den Galminus-Brunnen,
den Offermann-Platz, den Mühl-
graben, den Kupfermeister-Friedhof
und natürlich die Stolberger Burg.
Auch ordentliche Gastronomie in
schönem Umfeld ist hier zu finden.

Freizeit: Wie können sich
Klein und Groß in Ober-
stolberg die Zeit vertrei-

ben? Es gibt fünf Kinderspiel- und
Bolzplätze. Die befinden sich an Ar-
noldsmühle, am Bastiansweiher, am
Rathaus, an der Bergstraße, der Vo-
gelsangstraße und dem Scheller-
weg. Kinder- und Jugendtreffpunk-
te gibt es in Oberstolberg derzeit
nicht. Einige Vereine sind in dem
Ortsteil vorhanden – die Freiwillige
Feuerwehr LG Mitte und der Ver-
ein Menschenskind. Die KG Fidele
Zunfthäre haben ihrVereinsheim im
Burghaus. Ansonsten hat Oberstol-

berg viele geistliche Einrichtungen
zu bieten. Es gibt die Katholische
Pfarrei St. Lucia, die auch der Sitz
der Gemeinschaft der Gemeinden
Stolberg-Nord ist, und die Katho-
lische Kirchengemeinde St. Lucia,
die Vogelsangkirche, die Finken-
bergstraße und die evangelische Kir-
chengemeinde Stolberg und die DI-
TIB Moschee an der Rathausstraße.
Ansonsten hat Oberstolberg noch
zwei Turnhallen – an der Grüntal-
straße und Ritzefeldstraße – sowie
eine Tennisanlage am Hammerberg.
Dort befindet sich übrigens auch
die Kunstgalerie „Atelierhaus und
Skulpturengarten“. Die Burggale-
rie bietet unter anderem die städti-
schen Artibus-Kunstausstellungen.

Bildung: Vier Kitas und
eine Grundschule sind in
Oberstolberg angesiedelt.

Dazu zählen die Kitas Steinweg
und am Obersteinfeld, der Kinder-
garten Zauberkiste sowie das Famili-
enzentrum Kinderhaus Bergstraße.
Die Gemeinschaftsgrundschule be-
findet sich an der Grüntalstraße. Au-
ßerdem gibt es das Ritzefeld-Gym-
nasium, und ein Schulstandort des
Berufskollegs Simmerath/Stolberg
der Städteregion befindet sich in
Oberstolberg am Obersteinfeld.

Fazit: In Oberstolberg ist viel los. In
der Stadtmitte findet man das, was
eine Innenstadt ausmacht: Einzel-
handel, Banken, Ärzte, Anwälte,
Apotheken und Gastronomie. Au-
ßerdem gibt es viele Sehenswürdig-
keiten in der historischen Altstadt.
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Viel zu sehen, nur nicht am Steinweg
Wie familienfreundlich ist Stolberg? Diese Frage wollen wir beantworten. Oberstolberg im zehnten Teil der Serie.

Während die Innenstadtmit zahlreichen Geschäften punktet, stehen viele Läden am Steinweg leer. FOTO: ANKE CAPELLMANN

Wie familienfreundlich ist Stol-

berg wirklich? Dieser Frage wol-

len wir in unser neuen Serie nach-

gehen. Doch dafür brauchen wir

auch Ihre Hilfe. An welchen Stel-

len in Stolberg muss sich in Sa-

chen Familienfreundlichkeit noch

dringend etwas tun? Sagen Sie

uns Ihre Meinung und geben Sie

uns Anregungen, wie man es bes-

ser machen könnte. Gerne kön-

nen Sie uns Ihre Anregungen te-

lefonisch unter 02402/1260033

oder auch per E-Mail an s.es-

sers@zeitungsverlag-aachen.de

mitteilen. Wir freuen uns schon

auf Ihre Nachrichten!

Familienfreundlich: Nun
ist IhreMeinung gefragt

AUFRUF

Außengastronomie
Im Steinweg und der

Burgstraße tut sich etwas
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Handball

Stolberger gewinnen das

Kopf-an-Kopf-Rennen

Seite 20

Guten
Morgen

Eigentlich geht die Vogelsängerin
immer morgens vor der Arbeit ins
Fitnessstudio. Seit Wochen drückt
sie sich aber davor und hat stets
nach dem Aufstehen ein schlech-
tes Gewissen, dass sie sich schon
wieder nicht motivieren konnte.
Eines Abends dann fiel zu Hause
das Internet aus. Da die Vogelsän-
gerin und ihr Freund ausschließ-
lich über WLAN Fernsehen gucken
können, stellte sich, als die beiden
es sich bereits gegen 20.30 Uhr auf
dem Sofa gemütlich gemacht hat-
ten, die Frage, was nun zu tun sei.
Man könne ja mal wieder ein Buch
lesen – oder gemeinsam ein Gesell-
schaftsspiel spielen. Stattdessen
schlug Vogelsängerins Partner al-
lerdings vor, zum Sport zu fahren.
Im Fitnessstudio kam man dann ge-
gen 21 Uhr an. Es sei nebenbei er-
wähnt, dass die Vogelsängerin eine
Menge Schlaf braucht. Nach zwei
Stündchen des Trainings ging es
wieder zurück nach Hause, unter
die Dusche und direkt ab ins Bett.
Am nächsten Morgen fühlte sich die
Vogelsängerin dann schon ein wenig
gerädert. Eine gute Sache hatte es
aber: An diesem Morgen wurde sie
nicht – wie sonst – vom schlechten
Gewissen geplagt. Schließlich hat-
te sie sich ja am Abend zuvor schon
ausgepowert, freut sich die...

Vogelsängerin

Dumping-Preise machen „allen das Geschäft kaputt“

VON SONJA ESSERS

STOLBERG Das Thema fliegende
Händler beschäftigt etliche Stol-
berger. Am vergangenen Mittwoch
war nun Schluss. Auf dem Kaiser-
platz dürfen sie ihre Waren nun
nicht mehr an die Stolberger brin-
gen. Das sorgte bei etlichen Kunden
für Unmut. Iris Dienstknecht ist da
anderer Meinung. Sie betreibt selbst
seit vier Jahren eine Boutique in der
Innenstadt und meint:„Um zu über-
leben muss man jeden Tag aufs neue
kämpfen. Einzelhändler haben es
sowieso schon nicht leicht, da muss
man uns das Leben doch nicht noch
schwerer machen.“

Iris Dienstknecht ist froh, dass Po-
litik und Verwaltung gehandelt ha-
ben. „Mit einem Wochenmarkt hat-
te das nichts zu tun“, meint sie. Als
Iris Dienstknecht ihre Boutique vor
vier Jahren eröffnete, sah der Wo-
chenmarkt auf dem Kaiserplatz
noch ganz anders aus als heute.

Anders bedeutet in diesem Fall: Da-
mals konnte man auf demWochen-
markt auf dem Kaiserplatz nicht nur
Textilwaren und Taschen erwerben,
sondern auch Eier, Brot oder auch
Fleisch.„Das brauchen wir hier auch
wieder“, ist sich Dienstknecht si-
cher.

Weitere Ideen

Auch, wenn freitags auf dem Jordan-
platz ein Wochenmarkt stattfindet.
„Es gibt hier viele ältere Leute, die
gar nicht bis dort laufen können“,
sagt Dienstknecht. Und die Ge-
schäftsfrau hat noch weitere Ideen,
um die Innenstadt wieder ein we-
nig mehr zu beleben. Man könn-
te in regelmäßigen Abständen die
Geschäfte bis 21 Uhr öffnen, um so
auch Berufstätigen das Einkaufen
zu ermöglichen, sagt sie. „Da wäre
ich direkt dabei.“ Auch ein Abend-
markt sei ihrer Meinung nach eine
gute Idee.Wichtig sei, dass sich wie-

der etwas tue. „Es ist einfach zu we-
nig hier unten. Stolberg hat sowie-
so schon keinen guten Ruf. Deshalb
müssen wir versuchen, die Stadt in-
teressanter zu machen“, sagt sie.

Als Dienstknecht sich vor vier Jah-
ren ihren Lebenstraum erfüllte und
ihren eigenen Laden eröffnete, sei
es um die Innenstadt noch ein we-
nig besser bestellt gewesen als heu-
te. Eine große Drogerie-Kette befand
sich zu dieser Zeit direkt in der Nähe.
Laufkundschaft war garantiert, er-
innert sich Dienstknecht. Das sei
heute ganz anders. Dass ihr Kon-
zept bei den Kunden ankomme, das
hätte sie sich hart erarbeiten müs-
sen. „Es gibt auch Tage, an denen
es mau ist. Und dann ist es natür-
lich nicht förderlich, wenn man in
direkter Nähe auch noch Konkur-
renz hat, die immer größer wird“,
sagt Dienstknecht und meint damit
den Stand von Harvinder Singh. Der
sei in den vergangenen Jahren näm-
lich immer weiter gewachsen. „Ein

kleiner Stand wäre gar nicht das Pro-
blem. Aber mit der Zeit wurde er im-
mer größer, und dann wurden auch
noch Sachen verkauft, die die umlie-
genden Geschäfte auch haben, nur
zu Dumping-Preisen“, sagt Dienst-
knecht und fügt hinzu: „Das geht
einfach nicht. Das macht allen an-
deren das Geschäft kaputt.Wir müs-
sen schließlich auch unsere Kosten
zahlen.“

Ähnliche Sachen

In der Vergangenheit habe sie mit
den fliegenden Händlern ihre ei-
genen Erfahrungen gemacht. Kurz
nachdem sie ihre Boutique damals
eröffnete, stürmte eine wütende
Kundin in ihr Geschäft, warf ihr ein
T-Shirt hin und beschwerte sich,
dass dieses verwaschen sei. „Ich
habe ihr denn gesagt, dass ich die-
ses T-Shirt nicht führe, und sie ge-
fragt, wo sie es gekauft habe“, er-
innert sich die Geschäftsfrau. Die

Kundin antwortete ihr, dass sie es
auf dem Kaiserplatz erworben habe.
Auf die Frage, warum sie dann damit
zu Dienstknecht komme, antworte-
te die Frau: „Sie haben doch ähnli-
che Sachen.“

Natürlich sei es wichtig, dass man
in einer Stadt wie Stolberg, in der die
Kaufkraft nicht allzu groß sei, auch
bezahlbare Ware anbiete. „Aber für
den Preis, für den sie ihre Ware ver-
kaufen, bekomme ich meine Sachen
noch nicht mal im Einkauf“, gibt
Dienstknecht zu bedenken. Nicht
nur ein Mal habe sie in der Vergan-
genheit überlegt, Stolberg den Rü-
cken zu kehren und ihren Laden in
der Innenstadt zu schließen. Doch
ihre Kunden seien ein Grund zu blei-
ben. „Ich liebe meinen Laden ein-
fach“, sagt sie. Die Entscheidung,
die fliegenden Händler vom Kai-
serplatz zu verbannen, begrüßt Iris
Dienstknecht. „Sie finden ganz be-
stimmt auch anderswo einen Platz“,
ist sie sicher.

Geschäftsfrau Iris Dienstknecht bedauert nicht, dass die fliegenden Händler den Kaiserplatz räumen müssen

STOLBERG-MAUSBACH Die Grund-
schule Mausbach, lädt für Sams-
tag, 5. Oktober, zum Tag der offenen
Tür ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr
besteht die Möglichkeit, den Un-
terricht der Klassen 1 bis 4 und die
Ganztagsbetreuung„Happy Kids“ in
ihren Räumlichkeiten zu besuchen.
Es wird ein Einblick in Unterrichts-
methoden, Kursangebote und Pro-
jekte gewährt. Schulleitung, Lehrer
und Betreuer stehen für alle Fragen
bereit. Informationen zum Anmel-
deverfahren für Schulneulinge gibt
es im Anschluss ab 11.45 Uhr durch
die Schulleiterin, ebenso wie einen
Rundgang durch die Schule. Vor-
ab findet am Montag, 30. Septem-
ber, um 19 Uhr in der Grundschu-
le Mausbach ein Informationsabend
für die Erziehungsberechtigten der
Kinder, die im Schuljahr 2020/2021
und 2021/2022 eingeschult werden,
statt. Schulleiterin Meike Groppe in-
formiert, in Kooperation mit Ver-
tretern der Kindergärten, über fol-
gende Themen: Die Grundschule
Mausbach. Ist mein Kind reif für die
Schule? Der Mausbacher Schultag.

KURZNOTIERT

Informationsabend und
Tag der offenen Tür

Feierlicher Ausklang
der Tennissaison

STOLBERG Der Tennisclub Blau-
Weiß Stolberg feiert am heutigen
Samstag, 28. September, den Aus-
klang der Saison. Die Veranstal-
tung findet statt im Clubheim am
Hammerberg. Beginn ist an diesem
Abend um 19 Uhr.

STOLBERG Anfang Oktober tagen
gleich drei Ausschüsse im Stolber-
ger Rathaus. Los geht’s am Dienstag,
8. Oktober, mit der Sitzung des Per-
sonalausschusses. Die Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwicklung,
Verkehr und Umwelt tagt schließlich
am Mittwoch, 9. Oktober. Außerdem
findet in dieser Woche ebenfalls die
Sitzung des Bau- und Vergabeaus-
schusses statt und zwar am Don-
nerstag, 10. Oktober. Alle Ausschüs-
se beginnen um 18 Uhr und finden
im Ratssaal statt.

Bau-, Personal- und
Umweltausschuss tagen


