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VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG-ZWEIFALL Es ist ein son-
niger Nachmittag, an dem der
Parkplatz Drei-Kaiser-Eichen zahl-
reichen Besuch auf der Zweifaller
Tallage erfährt. Ein Unimog mit ei-
nem mit Bänken bestückten Aus-
flugsanhänger steht bereit – für eine
kurzweilige Vereinsfahrt der ande-
ren Dimension. Anstelle von Gau-
di ist geballte Information das Ziel
der Tour.

„Zu Fuß wären wir bestimmt
vier Stunden unterwegs, um die
Strecke ablaufen zu können“, sagt
Hans-Gerd Braun. „Jollo“; wie den
Ratsherrn hier alle rufen, hat das
Gespann in seiner Funktion alsVor-
sitzender der IG „Unser Dorf Zwei-
fall“ organisiert.Von Drei-Kaiser-Ei-
chen an der Grenze zur Gemeinde
Hürtgenwald soll die Tour über die
Hochspannungstrasse und vorbei
am „Kartoffelbaum“ bis hinunter
zur Steinbahn die aktuell angedach-
ten Standorte von neuenWindener-
gieanlagen abklappern. NeunWind-
räder in zwei Gruppen sind in der
Karte eingezeichnet, die Braun den
interessierten Zweifallern zeigt.

Als dieWellen hoch schlagen

Die Projektskizzen sehen heute et-
was anders aus, als noch zu den Zei-
ten des Bürgermeister-Wahlkamp-
fes derWindpark Zweifall wieder zu
einem Thema wurde. Die Aachener
Stawag Energie hatte den Zuschlag
erhalten für 1231 Hektar bei Raf-
felsbrand, die Wald und Holz NRW
für eine regenerative Nutzung im
Staatsforst ausgeschrieben hatte.
Mit im Stawag-Boot sitzen die Stol-
berger EWV und als Projektentwick-
ler die Juwi AG ausWörstadt, die bei-
spielsweise bereits in Monschau,
Aldenhoven und Düren Parks rea-
lisiert hat und betreibt.

Noch vor sechs Jahren schlugen
im Voreifeldorf die Wogen hoch, als
bei„Hedchensknepp“ im Wald zwi-
schen Breinig, Zweifall undVicht (51
Hektar) und auf dem „Wolberberg“

im Münsterwald zwischen Breinig,
Zweifall undVenwegen (82,3 Hektar)
die Stadt gleich oberhalb des Dorfes
sowie im LaufenbergerWald und bei
Drei-Kaiser-Eichen Windkraftanla-
gen realisieren wollte. Bis Ende 2014
hielt die große Koalition gemeinsam
an den Plänen fest. Bei den aufkom-
menden Protesten der Bürgerschaft
gegen diese Standorte trat die CDU
zunächst vorsichtig auf die Bremse,
um im August 2015 ihren Ausstieg
aus der Planung von Konzentrati-
onszonen für Windkraftanlagen –
unter den empörten Kommenta-
ren ihres Partners SPD – zu erklären.

Mittlerweile scheint Gras über die
Sache gewachsen zu sein, denn zu-
mindest im gemeinsamen Koaliti-
onsausschuss soll es einen Konsens
für den Bau von sieben Wind-
kraftanlagen an der Stadtgrenze
geben. Die Standorte liegen so weit
ab von Zweifall, dass sie vom Dorf
aus nicht gesehen werden können
und Belastungen etwa durch Schat-
tenwurf oder Lärm als ausgeschlos-

sen gelten. „Allenfalls vom Kahlen-
berg oder vom Kloster aus wird man
die Spitzen erkennen können“, sagt
Albert Willms als fachkundiger Teil-
nehmer. Entsprechend entspannt
geht es zu bei der Besichtigungstour
unter der Federführung von IG-Chef
Heinz-Gerd Braun. Auch deshalb,
weil die Planungsphase bei weitem
noch nicht abgeschlossen erscheint,
und eine Realisierung erst in Jahren
zu erwarten wäre.„Wir wollen früh-
zeitig informieren, wie der aktuel-
le Stand ist“, sagt „Jollo“ Braun in
den Kreis des guten Dutzend Teil-
nehmer.Wobei der Stand eher„noch
im Fluss“ ist.

Wurden im Frühjahr noch fünf
Windräder südlich und drei nörd-
lich des Kartoffelbaums näher un-
tersucht, werden heute drei Stand-
orte Richtung Raffelsbrand und
sechs zur Steinbahn hin auf ihre
Realisierungsfähigkeit hin geprüft.
Zwischen 240 und 180 Meter hoch
sollen die Anlagen je nach Stand-
ort sein. Eine Rolle dabei sollen die
Wünsche der Flugsicherung der
Bundeswehr in Nörvenich spielen:
Die Windräder sollen den Radar
nicht durcheinander bringen.

„Es dauert noch Jahre“

Gezielt zu den einzelnen Standorten
geht es dann per Unimog-Anhänger,
wobei offensichtlich wurde, dass
mit eher geringem Aufwand weit-
gehend vorhandene Wege befes-
tigt werden können, um das Mate-
rial für die Errichtung der Anlagen
anzuliefern. Nach dem Bau würde
die in Anspruch genommene Flä-
che, etwa 0,8 Hektar mit dem Fak-
tor 1,5 wieder aufgeforstet – soweit
wie möglich vor Ort oder auf ande-
ren Ausgleichsflächen. Lediglich die
zur Instandhaltung einesWindrades
erforderlichen Bereiche würden be-
festigt bleiben.

Wenn das Konzept für den Wind-
park erst stehe, beginne die eigent-
liche Planungsphase, berichtet Al-
bert Willms. Einerseits müssen die
erforderlichen Gutachten, wie Um-
welt- und Artenschutzprüfungen
eingeholt werden, andererseits die
planungsrechtlichen Grundlagen

geschaffen werden. Dazu gehöre
die Änderung des Flächennutzungs-
plans mit frühzeitiger Bürgerbe-
teiligung und offizieller Offenla-
ge, wobei jeweils Anregungen und
Bedenken seitens der Bürgerschaft
und der Träger öffentlicher Belan-
ge eingereicht werden können. Erst
nach dem Satzungsbeschluss kann
mit dem Bauantrag die eigentliche
Realisierung angegangen werden.
„Das dauert naturgemäß zwei bis
drei Jahre“, sagt Willms.

Und auch die Stawag verweist auf
den noch frühen Stand der Planun-
gen sowie die noch ausstehenden
politischen Beratungen und Ent-
scheidungen.

„NochoffeneFragen“

„Grundsätzlich ist zu berücksichti-
gen, dass ein solcher Windpark so-
wohl von der kommunalen Poli-
tik getragen werden muss, als auch
entsprechender genehmigungs-
rechtlicher Grundlagen bedarf“, er-
klärt Unternehmenssprecherin Eva
Wußing zum Planungsstand des
vom Konsortium Stawag Energie,
EWV und Juwi verfolgten Projek-

tes:„Diese Fragen sind noch offen.“
Bestätigt wird, dass das Konsor-

tium sich die „möglichen Flächen
bereits gesichert“ hat. Darüber hin-
aus werde geprüft – sofern einWind-
park realisiert werden könne – „wo
und wie viele Windkraftanlagen er-
richtet werden könnten“, bestätig-
te Wussing weiter: „Hierzu haben
auch schon Vor-Ort-Termine statt-
gefunden“.

WanderfreudigeKoalition

So haben sich in jüngerer Vergan-
genheit unabhängig voneinander
Vertreter von CDU und SPD vor Ort
ein Bild des projektiertenWindparks
gemacht. Im gemeinsamen Koaliti-
onsausschuss soll es einen Kon-
sens für sieben der neun Standorte
für Windkraftanlagen geben; dem-
nach würden es für die beiden nörd-
lichsten keine Mehrheit geben.

Offiziell würden sich die Ratsgre-
mien wieder mit der Angelegenheit
befassen, wenn das Konsortium ei-
nen entsprechenden Antrag stellt.
Dann müsste der Stadtrat die Än-
derung des Flächennutzungsplans
wieder aus der Schublade holen.

Windpark im äußersten Zipfel der Stadt
Neun Anlagen unterhalb von Raffelsbrand auf der Projektskizze. IG Zweifall informiert sich über geplante Standorte.

Richtungsweisend: Zu den geplanten Standorten desWindparks führte Heinz-Gerd Braun für die IG Unser Dorf Zweifall. FOTO: JÜRGEN LANGE
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Guten
Morgen

Kürbisse sind momentan in den
Straßen und Häusern zu finden.
Verwunderlich ist das nicht, im-
merhin wird vielerorts am heuti-
gen Donnerstag Halloween gefei-
ert. Und auch diejenigen, die nicht
die Geisternacht zelebrieren, er-
freuen sich oft an Kürbissen und
dekorieren damit ihre vier Wände.
Das kennt auch die Vogelsängerin.
Neulich kehrte sie nach der Arbeit
heim und wurde empfangen von ei-
ner ganzen Horde Kürbisse, die auf
der Treppe zur ersten Etage positio-
niert waren. Welche Nachbarin da-
für verantwortlich war, ist bis heute
nicht bekannt. Doch dann wurde es
immer merkwürdiger. Mit und mit
verschwanden die Kürbisse. Am ver-
gangenenWochenende waren dann
alle verschwunden. Zu Beginn der
neuen Woche gab es dann wieder
eine Neuigkeit. Ein Kürbis kehrte ins
Treppenhaus zurück. Doch anstatt
eines Gesichts hatte man diesem
das Logo einer großen und teuren
Modefirma eingeschlitzt.Was das al-
lerdings mit Halloween oder so all-
gemein dem Herbst zu tun hat? Das
fragt sie sich seitdem, die ...

Vogelsängerin

In der Schublade liegt das Ände-
rungsverfahren seit August 2015,
weil die CDU nach Bürgerprotesten
aus der Ausweisung unter Protes-
ten der SPD ausgestiegen ist. Das
Thema klammerten die Partner ein-
fach aus.

MitUnterstützung der Grünen
undmit großen Erwartungen hat-
ten CDU und SPD im Dezember
2012 den Einstieg in die Änderung
des Flächennutzungsplanes be-
schlossen. Lediglich die FDP stimm-
te gegen den Versuch, weitere Kon-
zentrationszonen für Windkraft
auszuweisen.

De facto existiert im 98,52 Qua-
dratkilometer großen Stadtgebiet

eine Konzentrationszone für Wind-
energie. Sie liegt in der Werther Hei-
de uns ist mit den bestehenden drei
Anlagen vollständig ausgenutzt. Der
Flächennutzungsplan dazu wurde
2003 rechtskräftig und ist weiter-
hin gültig. Politisches Ziel bei seiner
Aufstellung war seinerzeit, durch
die Ausweisung einer einzigen Vor-
rangzone für Windräder weitere im
Stadtgebiet zu verhindern.

Es gibt eine einzige Zone
fürWindenergieanlagen

DIE AUSGANGSLAGE

DieWerther Heide als einzige Kon-
zentrationszone ist mit dreiWind-
anlagen ausgelastet. FOTO: LANGE

STOLBERG Der vierte Bauabschnitt
der Rathausstraße neigt sich dem
Ende entgegen: Die abschließenden
Asphaltarbeiten beginnen. Dazu
wird die innerstädtische Verkehrs-
achse zwischen Rathausstraße 68
und „Am Bastinsweiher“ nach An-
gaben der Stadtverwaltung bereits
an diesem Donnerstag von 8 bis 17
Uhr komplett für den Verkehr ge-
sperrt. Nach dem Wochenende ge-
hen die Arbeiten weiter. Ab Montag,
4., um 8 Uhr bis Sonntag, 10. No-
vember, wird die Rathausstraße in
diesem Abschnitt erneut komplett
für den Verkehr gesperrt. Die Busli-
nien der Aseag werden während des
gesamten Zeitraums bis zum Ab-
schluss der Arbeiten den Mühlener
Bahnhof nicht anfahren, sondern
den auf dem Parkplatz am Mühle-
ner Ring eingerichteten Verknüp-
fungspunkt zwischen Bus und Bahn.

KURZNOTIERT

Rathausstraße wird ab
heute komplett gesperrt

STOLBERG-BREINIG Aufgrund von
Kanalarbeiten wird in Breinig ab
Montag 4. November die Straße
„Im Steg“ (K22) in Höhe des Bahn-
übergangs an der Einmündung„Am
Pampütz“ komplett für denVerkehr
gesperrt. Wie die Stadtverwaltung
mitteilt, soll die Sperrung aufgrund
der Arbeiten bis zum 30. November
andauern Betroffen ist die Aseag-Li-
nie 42, die eine noch nicht kommu-
nizierte Umleitung fahren muss.

„Im Steg“ ab Montag
komplett gesperrt

Und plötzlich verfängt der Bagger sich im Seil
STOLBERGDer Schock am Dienstag-
morgen war groß. Ein Bagger war im
Steinweg an einem Seil, das zwi-
schen den Häusern gespannt war,
hängengeblieben und riss darauf-
hin einige Steine aus der denkmal-
geschützten Fassade des Hauses mit
der Nummer 41. Ganz schön laut
muss das gewesen sein. „Die Leute
in der Straße dachten, dass der Erker
des Hauses runtergekommen wäre“,
sagt Eigentümer Professor Bernhard
Steinauer am Tag nach dem Vorfall.

Vor zehn Jahren erwarben er und
seine Frau das damals sehr „herun-

tergekommene“ Objekt und brach-
ten es wieder auf Vordermann. Am
Dienstagmorgen kam es zu dem
Vorfall, der nicht nur Geld kosten,
sondern in den kommenden Wo-
chen auch viel Arbeit verursachen
wird.

Schließlich müsse die Fassade, auf
der derzeit ein rund ein Quadratme-
ter großes Loch zu sehen ist, wie-
der denkmalverträglich hergerich-
tet werden. Wie hoch der Schaden
ist, kann Steinauer momentan noch
nicht sagen. Das komme ganz dar-
auf an, ob die Steine noch verwen-

det werden könnten oder neu an-
gefertigt werden müssten. Letzteres
sei gar nicht so einfach. Schließlich
stammt das Haus aus dem Jahr 1905
und damals baute man mit einem
Ziegelformat, das es heute nicht
mehr gebe, so der Eigentümer.
„Ganz billig wird das nicht“, meint
Steinauer.

Sauer sind er und seine Frau nicht.
Das könne schließlich passieren,
meint das Ehepaar. Behoben wer-
den soll der Schaden noch vor dem
Winter, damit es nicht zuWasserfle-
cken in der Wohnung komme. (se)

Das Ergebnis: Ein rund ein Quadratmeter großes Loch im Gebäude Steinweg 41. Sauer sind die Eigentümer allerdings nicht.

Im Gebäude Steinweg 41 klafft derzeit ein rund ein Quadratmeter großes Loch.
Der Grund: Ein Bagger verfing sich in einem Seil. FOTO: J. LANGE

STOLBERGAufgrund geänderter Ser-
vicezeiten ist die Arbeitsagentur in
Stolberg ab Montag, 4. November,
von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr nur
für Kunden mit Termin erreichbar.
Den Kunden wird empfohlen, sich
vor dem Besuch der Eingangszone
auf der Internetseite unter www.
arbeitsagentur.de/aachen-dueren
über die Öffnungs- und Servicezei-
ten zu informieren. Für allgemeine
Auskünfte bietet die Bundesagentur
für Arbeit eine Servicehotline unter
0800/4555500 an, die montags bis
freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar
ist. Vieles lässt sich auch online von
zu Hause aus bearbeiten. Nutzer ha-
ben so stets Angebote, Termine und
Bewerbungen im Überblick, unab-
hängig von den Öffnungszeiten.

Geänderte Servicezeiten
für Kunden ohne Termin


