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IMSTOLBERGERSÜDEN

Radwegenetz
wird schöner
Sie ist in der Mache, die Moderni-
sierung des städteregionalen Rad-
wegenetzes im Stolberger Süden.
Begonnen wurde auf freier Strecke
entlang der Kreisstraße 14 (Pfarrer-
Gau-Straße/Zehntweg) zwischen
Dorff und Breinig. Es folgt der Ab-
schnitt zwischen Breinig und Kreis-
verkehr Venwegen (Ronneberg) so-
wie weiter entlang der Hahner Stra-
ße bis zum Ortseingang Hahn. Der
Geh- und Radweg war in die Jahre
gekommen. Nun wird die Strecke
von zwei auf 2,50 Meter verbrei-
tert – ein Sicherheitsaspekt auf Ge-
fällstrecken. Zudem soll ein Trenn-
streifen zur Fahrbahn angelegt
werden. An den Ortsein- und -aus-
gängen werden Querungsstellen
für den Radverkehr installiert. Eine
Verbesserung erfahren Zweiradfah-
rer durch eine neue Oberfläche des
Radwegs. Asphalt wird die Buckel-
piste aus Beton und holprigen Plat-
ten ersetzen. Vorarbeiten waren am
Rönneberg bereits im vergangenen
Jahr erfolgt. Seinerzeit erhielten
Autofahrer das Komfortpaket der
Städteregion: Der Ronneberg er-
hielt eine neue Asphaltdecke. (-jül-)
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Immobilenpreise trotz Corona stabil
VON ANDREAS RÖCHTER

ESCHWEILER „Kompetenzen bün-
deln“ lautete der Grundgedan-
ke, als sich im Jahr 2016 einige
Immobilienunternehmen der Re-
gion Aachen-Düren-Heinsberg zu-
sammenschlossen und das Immo-
biliennetzwerk Aachen (INA) ins
Leben riefen. Zu den Gründungs-
mitgliedern des
eingetragenen
Vereins gehörte
auch das in Esch-
weiler beheimate-
te Unternehmen
Lado-Immobilien
um Geschäftsfüh-
rer Lars Dohmen.

Dieser wurde
nun während der
Jahreshauptver-
sammlung zum
neuen Vorsitzen-
den des Netz-
werks, in dem
inzwischen 14
Unternehmen
kooperieren, ge-
wählt.

„Der Austausch von Wissen und
Informationen kommt nicht zuletzt
unseren Kunden zugute“, sieht der
gebürtige Indestädter im Zusam-
menschluss einen Mehrwert für
alle Beteiligten. Da sich auch die
Gesetzgebung ständig verändere,
sei ein Austausch mit Experten von
größter Bedeutung. „Deshalb sind
bei unseren monatlichenVersamm-

lungen häufig Notare und Rechtsan-
wälte zu Gast, die mit Fachvorträ-
gen zur Weiterbildung beitragen“,
so Lars Dohmen.

Ein Zusammenschluss wie INA
ermögliche es, mit den Herausfor-
derungen eines komplexen Mark-
tes, mit seinen neuen Trends effek-
tiv umgehen zu können. Zu diesen
Trends zählt unter anderem der

virtuelle Rund-
gang, der es den
Kunden ermög-
licht, von zu Hau-
se am Laptop die
ins Auge gefass-
te Immobilie vom
Keller bis zum
Dachgeschoss im
360-Grad-For-
mat zu besichti-
gen. „Während
der Corona-Krise
ist darüber hin-
aus die Live-
Besichtigung in
Mode gekommen,
bei der die Kun-
den ebenfalls in

den eigenen vier Wänden an einem
Mobilgerät bleiben können und der
Makler gleichzeitig durch die Immo-
bilie führt“, erklärt der INA-Vorsit-
zende.

Apropos Corona-Krise: Wird die-
se zuVerwerfungen auf dem Immo-
bilienmarkt führen? „In dieser Hin-
sicht sind sich die Experten uneins.
Bisher spüren wir noch keine star-
kenVeränderungen. Auf dem Höhe-

punkt des Lockdowns hat es einen
kurzzeitigen Einbruch der Auftrags-
lage gegeben. Doch mit Inkraft-
treten der Lockerungen zieht es wie-
der an. Natürlich achten wir streng
auf die Vorsichtsmaßnahmen. Es
gibt nur Einzelbesichtigungen, bei
denen Desinfektionsmittel, Masken
und Handschuhe zum Einsatz kom-
men“, sagt Dohmen.

MitVerzug ist zu rechnen

Auch bei den Preisen seien noch kei-
ne außergewöhnlichen Schwankun-
gen zu registrieren. Bei Neubauten
müsse momentan und in nächster
Zukunft allerdings mit zeitlichem
Verzug gerechnet werden, da die Lie-
ferketten unterbrochen worden sei-
en und es Engpässe bei den Materia-
lien gebe.„Eine gewisse Unsicherheit
ist momentan überall zu verspüren.
Da bildet die Immobilienbranche
keine Ausnahme. Doch auf länge-
re Sicht bin ich zuversichtlich, dass
der Markt insgesamt stabil bleibt“,
schaut Lars Dohmen mit verhalte-
nem Optimismus nach vorne.

Nicht zuletzt, da die Bedingungen
in Eschweiler durchaus vielverspre-
chend seien. „Die Bevölkerung der
Indestadt wächst, die Infrastruk-
tur verbessert sich“, so der Makler,
der allerdings auch im Hinblick auf
den Firmensitz im Dürwisser Drim-
bornshof einen Wunsch äußert. „Es
wäre schön, wenn die Sanierung der
Jülicher Straße in Angriff genom-
men werden würde.“

Lars Dohmen aus Eschweiler, neuer Vorsitzender des Immobiliennetzwerks Aachen, gibt Einblick in die Branchenlage

Trotz einer gewissen Verunsicherung innerhalb der Kundschaft aufgrund der
Corona-Krise blickt Makler Lars Dohmen als neuer Vorsitzender des Immobili-
ennetzwerkes Aachen zuversichtlich nach vorne und geht von einer Stabilisie-
rung desMarktes aus. FOTO: ANDREAS RÖCHTER

„Währendder Corona-
Krise ist darüber hinaus
die Live-Besichtigung
inModegekommen,
bei der dieKunden

ebenfalls in den eigenen
vierWänden aneinem
Mobilgerät bleiben

könnenundderMakler
gleichzeitig durchdie
Immobilie führt.“

LarsDohmen,
neuerVorsitzender des Immobilen-

netzwerksAachen

Finanz-Entscheidungen
selbstständig treffen

STOLBERG In einem Workshop der
Volkshochschule (VHS) Stolberg
wird spezielles Finanzwissen ver-
mittelt, um informierte und be-
wusste Finanzentscheidungen in-
teressierter Menschen zu fördern
und diese in Einklang mit den per-
sönlichen Zielen zu bringen. Durch
diesen Kurs soll jeder einen guten
Einstieg in die Welt der Finanzen
nehmen können. Inhaltlich wird
neben der Verbesserung der eige-
nen finanziellen Situation auch der
Vermögensaufbau ins Auge gefasst.
Darüber hinaus werden wesentliche
Anlageprodukte (ETFs etc.) thema-
tisiert und aufgezeigt, ob diese für
den jeweiligen Kapitalanleger ge-
eignet sind. Die Veranstaltung fin-
det statt am Samstag, 20. Juni, von
9 bis 12.15 Uhr im VHS-Kultur-
zentrum Frankental. Im Sekretariat
derVolkshochschule kann man sich
unter Tel. 02402/862460 anmelden.

Neustart: „Ansprechbar“
im Café Extrablatt

STOLBERG Das Angebot „Ansprech-
bar“ findet ab Freitag, 29. Mai, wie-
der im Café Extrablatt am Aache-
ner Markt statt. Jeweils freitags in
der Zeit von 14 bis 16 Uhr können
Interessierte mit einem Mitarbeiter
aus dem „Ansprechbar“-Team über
alles, was sie bewegt, ins Gespräch
kommen. Dabei achtet das Team
selbstverständlich auf den zur Zeit
gebotenen Sicherheitsabstand. Die
Veranstalter weisen darauf hin, dass
bitte auch an den Mund- und Na-
senschutz für das Betreten des Ca-
fés gedacht werden muss.

Kleiderstube des SkF
Eschweiler öffnet wieder

ESCHWEILER Die Kleiderstube des
Sozialdienstes katholischer Frauen
(SkF) Eschweiler öffnet ab Diens-
tag, 2. Juni, nach längerer Pause wie-
der ihre Türen. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie hat der SkF bis auf
weiteres folgende erweiterten Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag, je-
weils von 9 bis 12 Uhr. Der Verkauf
findet unter besonderen Schutzvor-
kehrungen gleichermaßen für Kun-
den sowie das Personal statt. Die be-
hördlichen Vorgaben gelten sowohl
im Verkaufsraum als auch beim et-
waigen Aufenthalt im Eingangsbe-
reich vor dem Ladenlokal.

ESCHWEILER Die Errichtung zwei-
er Verkehrsschilder auf der Quell-
straße L223 im Ortsteil Hastenrath
fordern die CDU-Fraktion und der
CDU-Ortsverband Eschweiler-Süd
in einem Antrag an Bürgermeister
Rudi Bertram. Das eine Schild „Vor-
rang vor dem Gegenverkehr“ solle
in Fahrtrichtung Hastenrath ange-
bracht werden, das andere „Vor-
rang gewähren“ in Fahrtrichtung
Volkenrath. Grund hierfür ist eine
momentan nicht ausgeschilderte
Fahrbahnverengung auf Höhe des
städtischen Kindergartens respek-
tive der Hausnummer 21. Gerhard
Kersten, Vorsitzender CDU Esch-
weiler-Süd äußert sich so dazu: „Re-
gelmäßig kommt es hierbei durch
Unkenntnis und Fehleinschät-
zungen zu Unfällen zwischen Ver-
kehrsteilnehmern. Gerade für den
Schwerlastverkehr bietet die Fahr-
bahn an der verengten Stelle nicht
genügend Platz. Wir fordern daher
Abhilfe und Unterstützung durch
die genannten Verkehrsschilder,
um ortsunkundige Auto- und Last-
kraftfahrer frühzeitig über die be-
stehende Verengung zu informie-
ren.“

KURZNOTIERT

CDU fordert auf L233
Verkehrsschilder

Röher Kreis verschiebt
Veranstaltungen

ESCHWEILER Der Röher Kreis ver-
schiebt die für Mai und Juni ge-
planten Veranstaltungen ins zweite
Halbjahr. Die neuen Termine wer-
den rechtzeitig bekannt gegeben.

Ein Jahr Verspätung wird geschafft
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Nahezu fünf Monate ist
es her, dass die Arbeiten am fünften
Bauabschnitt begonnen haben: In
dieser Woche wechselte das beauf-
tragte Unternehmen zumindest ge-
plant zum letzten Mal die Fahrbahn-
seite. Der Straßenausbau auf der
westlichen Seite der Salmstraße ist
angelaufen.

Es wird wohl noch bis Juli dauern,
bis der Ausbau von Rathaus- und
Salmstraße bis in den Mühlener
Ring hinein bis zur Einmündung der
Dammgasse abgeschlossen ist. Zur
Erinnerung: Am 14. August 2017 be-
gannen die Arbeiten an Stolbergs
Lebensader an der Ecke zum Schel-
lerweg – bereits mit einer weiteren
Verzögerung. Denn zunächst war

von der Verwaltung der 2. Mai 2017
als Baubeginn und Februar 2019 als
Fertigstellungstermin gesetzt.

Bereits der Auftakt verzögerte sich
aufgrund von Meinungsverschie-
denheiten zwischen der beauftrag-
ten Firma BUT Bauunternehmung
Tholen und der Verwaltung. Dann
sollte es am 22. Mai losgehen, aber
vier Tage vorher kündigte die Ver-
waltung den Vertrag auf. Zuletzt hat
die Stadt 2019 gegen ein Urteil des
OLG zugunsten BUT Beschwerde
beim Bundesgerichtshof in Karlsru-
he eingelegt; das Verfahren ist noch
anhängig.

Während ein Rechtsstreit zwischen
Stolberg und BUT beginnt, wird als
Zweitbietender der Ausschreibung
das Aachener Unternehmen Lube
& Krings beauftragt. Das fängt dann
zwar an dem auf den 14. August ver-
schobenen Baubeginn auch pünkt-
lich an, seine Baustelle einzurichten.

Aber bereits die ersten beiden Ab-
schnitte zwischen Schellerweg und
Kaiserplatz ziehen sich in die Län-
ge. Begründet wird dies vor allem
mit einem Gewirr von Versorgungs-
und Kanalleitungen, das über die
Jahrzehnte hinweg irgendwie, nur
nicht ordentlich, unter die Erde ge-
bracht worden war. Der Verzug ließ
sich nicht nur nicht aufholen, son-
dern er setzte sich über die Talachse
nahezu nahtlos fort.

Bezogen auf den ersten Fertigstel-
lungstermin und den um drei Mo-
nate verzögerten Baubeginn, hätte
zum Juni 2019 die mit zu 80 Prozent
aus Landesmitteln geförderte Maß-
nahme abgeschlossen sein müssen
– vor fast einem Jahr. Nun ist dieser
Juli angepeilt. Leitungen im Unter-
grund müssen im finalen Abschnitt

planmäßig nicht mehr angepackt
werden. Im Grunde müssen nur al-
tes Pflaster und Asphalt heraus, neu-
er Untergrund und Straßeneinläufe
gesetzt und angeschlossen, Bord-
steinkanten gesetzt, die Fahrbahn
asphaltiert und die Nebenbereiche
gepflastert werden.

Selbst, wenn das alles vielleicht so-
gar bis zum Beginn der Sommerferi-
en geschafft sein sollte, kehrt damit
keine Ruhe in die Innenstadt ein.
Möglichst im Anschluss soll wäh-
rend der Ferientag der Mühlener
Bahnhof komplett gesperrt und die
Asphaltdecke erneuert werden. Erst
danach werden die knapp zwei Dut-
zend Buslinien auch wieder wie man
es gewöhnt war durch die Innenstadt
rollen können – falls es keine ander-
weitigen Überraschungen gibt.

Der letzte Abschnitt von Salm- und Rathausstraße ist in Angriff genommen. Dann folgt der Mühlener Bahnhof.

DieWestseite der Salmstraße ist er-
reicht: Sie ist laut Plan der letzte Bau-
abschnitt der Neugestaltung der zen-
tralen Verkehrsachse im Stolberger
Tal, deren Fertigstellung sich um gut
ein Jahr verzögert. FOTO: JÜRGEN LANGE


