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Guten
Morgen

Die Saison hat begonnen. Gestern
am frühen Morgen drangen zwei
bekannte Kratzgeräusche ins Un-
terbewusstsein des noch schlafen-
denVogelsängers. Das erste gehörte
dem Kater, der ganz ordnungslie-
bend Morgenspaziergang und -toi-
lette noch unter dem Eindruck der
Uhrenumstellung zur falschen Zeit
anmeldete. Das zweite war zweifels-
frei den Nachbarn zuzuordnen, die
die Scheiben ihrer Autos vom ers-
ten Frost befreiten. Spätestens nach
dieser Nacht müsste allen klar sein,
dass der Herbst wirklich begonnen
hat. Spätestens mit den ersten Früh-
lingsboten kann er dann wieder am
Kratzgeräusch erkennen, welcher
Nachbar soeben welches Auto vom
Eis befreit hat, der ...

Vogelsänger

Pendlerzahlen
Stolberg ist Spitzenreiter
bei den Auspendlern
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Harmonia Stolberg
„Magic Moments“ Programm
beim Jahreskonzert
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STOLBERG Nachdem die Lichtzei-
chenanlage an der Kreuzung von
Europastraße (L238) und Scheller-
weg ausgefallen war, kam es am
Montag gegen 9.30 Uhr zu einem
Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnis-
sen nach soll es bei einem Sachscha-
den geblieben sein. Die Polizei er-
mittelt. Später gegen 10 Uhr stand
die Sonne so, dass die Lichtzeichen
an der Europastraße in Fahrtrich-
tung Mühle nicht eindeutig zu er-
kennen waren: Autofahrer dach-
ten offensichtlich, die Ampel zeige
Rot und fuhren nur verhalten in die
Kreuzung ein. Bereits gegen 6.50
Uhr hatte sich auf dem Burgholzer
Graben ein Alleinunfall ereignet,
bei dem ein Auto in den Straßen-
graben gefahren war. Ein Rettungs-
wagen brachte die Fahrerin zur Be-
handlung ins Krankenhaus.

DIEPOLIZEIMELDET

Ampel ausgefallen:
Unfall auf Kreuzung

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG/EILENDORF „Wir sind
durch Zufall auf Bitzdesign gestoßen
...“, schreibt Robert Gogic als Refe-
renz auf die Internetseite des jungen
Unternehmens. Der Stolberger Gas-
tronom, der sein Engagement vom
Vichter Landhaus ins Aachener Re-
staurant Luna verlagert hat, setzt auf
Grafikdesign, Marketing und Soci-
al-Media-Management von Sascha
Bitz.

Der 27-jährige Jungunternehmer
aus Eilendorf wiederum spricht
auch gerne von Zufällen, die zum
Aufbau seiner Unternehmen und
seines Teams beigetragen haben.
Und ebenso zufällig zählen dazu
immer wieder Absolventen des Stol-
berger Goethe-Gymnasiums. Es ist
wie bei einer großen Familie, immer
wieder kreuzen sich die Wege, und
immer wieder kennt man einen, der
helfen kann.

Kreatives Elternhaus

So ist Vater Dieter Bitz eigentlich
Büsbacher. Aber irgendwann hat es
denWerbe- und Industriefotografen
dann an die Eilendorfer Herrenberg-
straße verschlagen, während sein
Sohn Sascha am Stolberger „Goe-
the“ die Schulbank drückte und
dort nicht nur Klassenkameraden,
sondern wohl auch Freunde fürs Le-
ben traf.

Jedenfalls hat die kreative Ader
desVaters abgefärbt, und schon mit
14 Jahren bastelt Sascha an seinen
ersten Designentwürfen und Logos.
Aus der 11. Jahrgangsstufe heraus
wechselte er in eine Ausbildungs-
stelle als Medientechnologe Druck
bei der unter anderem im Messebau
engagierten WWM in Imgenbroich.

„Aber es war schon immer mein
Traum, mich selbstständig zu ma-
chen“, erzählt Bitz junior. 2014 be-
gann sein Geschäft mit gebraucht
erworbenen Großformatdruckern
– noch recht konventionell. Heute
jettet Sascha Bitz viel mehr durch
die virtuellen Welten, hat sich auf
E-Learning-Plattformen tief ins
Social-Media-Marketing vorgear-
beitet.

Das begann aber – ganz zufällig –
mit handfestem Schrauben an Mo-
torrädern mit drei Freunden.Vor al-
lem Chopper von Harley-Davidson
und Honda haben die Jungs ganz
nach eigenem Geschmack von Zu-
behör befreit und umgebaut –„Bob-
ber“ nennt man solch individuel-
le Motorräder und die Clique sich
selbst „Bobberbrother“. Die Jungs
machten Fotos von ihren Fort-
schritten und posteten sie auf der
Foto-Plattform Instagram.

Zufällig kamen sie auch auf die
Idee, sich ein passendes T-Shirt zu
ihrem „Schrauber-Hobby“ drucken
zu lassen. Als geübter Designer ent-

warf Sascha Bitz das Layout, und
schon wurden die T-Shirts geordert
– genauer gesagt 50 wegen der Min-
destbestellmenge.Die überschüssi-
gen Shirts sollten eigentlich unter
Freunden verteilt werden. Aber die
Resonanz bei Instagram war über-
raschend groß. „Also haben wir sie
dort zum Verkauf angeboten“, sagt
Bitz. Rasend schnell gingen die
T-Shirts weg. Und mit wachsendem
Feedback war die Geschäftsidee ge-
boren. Mit der Domain„bobberbro-
thers.com“ entstand ein Onlinesto-
re für eine wachsende Kollektion
in einem prosperierenden Abneh-
merkreis. So ist – zufällig – ein lu-
kratives Nebengeschäft zur jungen
Online-Marketing-Agentur„Bitzde-
sign“ entstanden.Und so richtig ab
geht es mit den Motorradklamotten,
als ein gewisser Paul Teutul die Pos-
tes liked und Shirts & Co. in der Staf-
fel der US-Reality-TV-Serie „Ameri-
can Chopper“ trägt.

Auf Instagram und Facebook
schnellt die Zahl der Follower in die
Höhe – vor allem dank der ameri-
kanischen Fans und des aktiven
Marketings auf den Sozialen Platt-
formen. Über 360.000 folgen auf Ins-
tagram. Mittlerweile strebt Bitz mit
der Marke einen sechsstelligen Um-
satz an.
Längst unterstützen ihn Freunde
beim Betreuen der Accounts sowie
beim Packen und Verschicken von
Bestellungen. „Bobberbrother“ ist
mittlerweile so optimiert, dass das
Team an der Herrenbergstraße sich
auf Design und Marketing konzen-
trieren kann, während die Logistik
ausgelagert wurde. Denn die Agen-
tur „Bitzdesign“ ist weiterhin der
Dreh- und Angelpunkt der Aktivi-
täten einer wachsenden Crew, die
das Online- und Marketinggeschäft
betreut.

Schulfreunde steigenmit ein

Zu der sind aus dem Freundeskreis
weitere Goethe-Absolventen hinzu-
gestoßen. Etwa Kevin Olbrich, der
an der FH Communication und

Mediadesign studierte, als Account
Manager. Oder auch der 29-jährige
Nick Josten (A2010). Der Sohn des
Stolberger Prinzengardisten und
Rechtsanwalts Günter Josten stu-
dierte Deutsche Literatur und Ger-
manistik an der RWTH, war Mitar-
beiter bei unserer Zeitung und dem
Lokalradio, betreibt eine Künstler-
agentur, ist selbstständiger PR-Be-
rater und arbeitet so auch im Team
von „Bitzdesign“ mit.

„Wir kannten uns vom Sehen aus
Schulzeiten“, erzählt Sascha Bitz.
Getroffen haben sie sich aber – zu-
fällig – bei einer Veranstaltung des
Aachener Marketing Clubs, der für
sie längst eine wichtige Plattform
zum Netzwerken in der Region ge-
worden ist. Und auch beim Aache-
ner Gründernetzwerk AC² ist Sascha
Bitz mittlerweile aktiv und zählt
zum Beraterteam, zeigt dort wie
Social Media Marketing für kleine-
re und mittlere Unternehmen funk-
tionieren kann.

Beratung auf Youtube

Es funktioniert auch für eine an-
dere Marke. Als Shain Eshghi vor
einigen Jahren seinen Kings Bar-
bershop in Aachen eröffnen woll-
te, fand er in Sascha Bitz einen Ge-
schäftspartner, mit dem er auf einer
Wellenlänge liegt. Im englischen
Hastings ausgebildet, wollte Esghi
klassische britische Barbiertraditi-
on in die Kaiserstadt bringen. Bitz
übernahm Branding, Design, Wer-
bung und positionierte die Marke
in der Stadt.

Aus dem Bart- und Haar-Styling
entwickelte sich rasch der Ruf nach
dem passenden Zubehör. Pomade,
Shampoo, Öl, Scheren, Kämme sind
in der Produktlinie „Charlemagne“
zu finden – und die passende Bera-
tung. Nicht nur im Shop, sondern
vor allem auch regelmäßig online
auf einem Youtube-Channel.

Die Nachfrage nach den teilwei-
se noch in Handarbeit in Eilendorf
angefüllten Produkten wächst, die
Agentur platzt in den angemieteten,
großzügigen Räumen im Unterge-
schoss des elterlichen Hauses – wo
für„Charlemagne“ mittlerweile eine
eigene Abfülllinie aufgebaut ist – aus
den Nähten, und am 4. Januar soll
das nächste Projekt nicht nur online
gehen, sondern vor allem ganz kon-
ventionell im Umfeld des Aachener
Marktes eröffnen: ein neuer Barber-
shop mit Produktverkauf.

Auch das ist nur ein Beispiel ei-
ner außergewöhnlichen Karriere
eines Schülers des Stolberger Goe-
the-Gymnasiums. Mittlerweile be-
treut Sascha Bitz mit seinem breit
gefächerten Agenturangebot rund
500 Kunden, beschäftigt acht An-
gestellte und je nach Aufgabenstel-
lung ein breit gefächertes Team von
Freelancern.

Sonnenuhr vomEhrenmal geklaut

Mutmaßlich Metalldiebe haben dem Donnerberger Ehrenmal an der Michaelstra-
ße am Wochenende schweren Schaden zugefügt. Wie Carolin Sieven von der IG
Donnerberger Vereine berichtete, wurde die metallene Sonnenuhr mit brachialer
Gewalt von ihrem Sockel gebrochen. Am Sonntag wurde Anzeige erstattet. Nach
Informationen der Donnerberger Löschgruppe hat sich die Tat in der Nacht zum
Freitagereignet. SachdienlicheHinweiseerbittetdiePolizeiunterderTelefonnum-
mer 02402 / 95770. FOTO: J. LANGE / IG DONNERBERGER VEREINE

Aus dem alten „Goethe“
ins moderne Marketing
Die ungewöhnliche Karriere des Sascha Bitz. Aus dem Schrauben an
Motorrädern erwächst eine Biker-Kollektion, und aus dem Marketing
für einen Barbershop wird eine ganze Pflegeserie für Bartträger.

Crossovermit Simon Duyster, Marvin Kleine, Gino Tonello, Sascha Bitz und Nick Josten (v.l.): Bei „Bitzdesign“ geht On-
line-Marketingmit konventionellemGeschäft Hand in Hand. FOTO: JÜRGEN LANGE

Bartöl wird selbst in Eilendorf abge-
füllt. FOTO: BITZDESIGN

Förderung: Über 6 Millionen
Euro für fünf Projekte

STOLBERG In Sachen Integriertes
Handlungskonzept geht es wei-
ter voran. Neue Förderbescheide
trudelten nun bei der Stolberger
Verwaltung ein – und die können
sich wirklich sehen lassen. Rund
276.000 Euro gibt es für das Pro-
jekt „Obstwiesenpatenschaften –
ökologisches Bildungsprojekt für
Schüler im Quartier“. Mit rund 2,2
Millionen Euro wird das Begeg-
nungshaus Grüntalstraße FÜNF ge-
fördert, gut 2,8 Millionen Euro gibt
es für die Umgestaltung des Quar-
tierzentrums Liester (Geschwis-
ter-Scholl-Platz).

GrüneTrittsteine

800.000 Euro werden für das Pro-
jekt „Naturnahe Schulhöfe – ökolo-
gische Lernorte für Schüler und le-
bendige Quartiere“ bereitgestellt,
und rund 180.000 Euro erhält die

Stadt Stolberg für das Projekt „Grü-
ne Trittsteine – Ökologische Vielfalt
auf vorhandenen Flächen stärken“.

Bis Ende 2022

Bürgermeister Patrick Haas und
Stolbergs Technischer Beigeordne-
ter Tobias Röhm freuen sich über
die Förderung. Die Zuwendung wird
anteilig aus Bundesmitteln, Landes-
mitteln und „EFRE“-Mitteln (Euro-
päischer Fonds für regionale Ent-
wicklung) gewährt. Die Förderquote
beträgt insgesamt 90 Prozent der zu-
wendungsfähigen Gesamtaufwen-
dungen. Der Eigenanteil der Stadt
Stolberg an den Maßnahmen liegt
bei insgesamt zehn Prozent. Ein-
zige Bedingung: Der Bewilligungs-
zeitraum der einzelnen Projekte
läuft bis zum 31. Dezember 2022.
Die Projekte müssen bis zu diesem
Zeitpunkt also umgesetzt sein.

Bescheid für Maßnahmen aus Handlungskonzept

Stolberg 1863 wurde die Stolberger
Kolpingsfamilie gegründet, die im
Laufe ihrer Geschichte wesentliche
Akzente im sozialen Leben der Kup-
ferstadt setzen konnte. Nun steht die
Nachfolgeorganisation des Katholi-
schen Gesellenvereins vor der ent-
scheidenden Weichenstellung. Die
für Dienstag, 17. Dezember, um 19
Uhr ins Ökumenische Gemeinde-
zentrum Frankental einberufene
Mitgliederversammlung soll über
eine Auflösung der Stolberger Kol-
pingsfamilie befinden. „Aufgrund
von Mitgliederschwund durch Al-
ter, gesundheitlichen Einschrän-
kungen und Kündigungen“ ist laut
Helmut Enkler und Marianne Krie-
bel-Enkler aus dem Leitungsteam
die Lage akut.

KURZNOTIERT

Auflösung ist Thema
bei der Kolpingsfamilie

STOLBERG-MÜNSTERBUSCH Die Zei-
ten, in denen in Münsterbusch ein
Jugendtreff kontinuierlich öffne-
te, liegen schon lange zurück. Den
Wunsch und vor allem den Bedarf,
ein solches Angebot zu reaktivie-
ren, gibt es allerdings schon lan-
ge. Das Integrative Handlungskon-
zept, das neben der Innenstadt auch
den Sozialraum Münsterbusch um-
fasst, bietet nun den Rahmen, der
Jugend einen neuen Anlaufpunkt
an alter Stätte zu bieten. Seit mehr
als einem Jahr laufen die Vorberei-
tungen. Unter der Federführung des
Sozialdienstes Katholischer Männer
(SKM) wird im Jugendheim Müns-
terbusch am Rotdornweg am Don-
nerstag, 7. November, um 11.30 Uhr
der Jugendtreff offiziell durch den
Bürgermeister eröffnet.

Jugendtreff kehrt zurück
nach Münsterbusch18 Prozent preiswerter

STOLBERG Spürbar reduziert wer-
den können die Gebühren für den
Rettungsdienst der Kupferstadt. Um
rund 18 Prozent liegt laut der Kalku-
lation für das kommende Jahr mit
400,87 Euro die Gesamtgebühr für
den Einsatz des Rettungswagens.
Sie beinhaltet Einsätze bis maxi-
mal 60 Kilometer, Leitstellenzulage
und sonstige Leistungen wieWarte-
geld und Desinfektion. Zusätzliche
Kilometer werden weiterhin mit
1,15 Euro in Rechnung gestellt. Der
Stadtrat befindet auf seiner Sitzung
am 5. November über die Gebüh-
rensatzung. Sie soll mit erwarteten
Einnahmen von rund 2,58 Millionen

Euro den Aufwand des Rettungs-
dienstes refinanzieren. Wie bei al-
len städtischen Gebühren müssen
Über- und Unterdeckungen aus den
Vorjahren innerhalb von drei Jahren
verrechnet werden. In der aktuellen
Kalkulation ist aus 2016 eine Unter-
deckung in Höhe von 47.539 Euro
und ein Überschuss aus 2017 über
399.557 Euro eingerechnet.

Für 2016 registrierte die Feuer-
wehr insgesamt 5172 Notfallein-
sätze, darunter 900 Fehleinsätze,
die nicht abgerechnet werden konn-
ten. Gegenüber 2015 sind die Ein-
satzzahlen um knapp 2,3 Prozent
angestiegen. (-jül-)

Gebühr für Rettungsdienst kann gesenkt werden


