
STOLBERG Eigentlich sollte es der
markante Startschuss für ein gro-
ßes Zukunftsprojekt werden. Als
einer der wichtigsten Dreh- und
Angelpunkte des Integrierten Hand-
lungskonzeptes für die Berg- und
Talachse sollte der Bürgerfonds auf
den Weg gebracht werden. Das ge-
lang aber erst nach einem nicht min-
der markanten Umweg.

Der Bürgerfonds hat es zum Ziel,
durch finanzielle Förderung Projek-
te im Quartier zu generieren, die die
Bürger tragen, bürgerschaftliches
Engagement zu aktivieren und die
Kooperationen unterschiedlicher

Akteure zu stärken. „Der Bürger-
fonds dient daher als ein zentrales
Instrument der Teilhabe aller Bevöl-
kerungsgruppen in den Stadtteilen“,
verdeutlicht Sozialdezernent Micha-
el Ramacher bereits in seiner Vorla-
ge die herausragende Rolle des Fonds
bei der Regeneration der Problembe-
reiche im Stadtgebiet.

Während im Stadtrat zu Inhalten,
Vorgehen und Zielen des Bürger-
fonds keinWort fiel, erregten sich die
Gemüter aber an Personalien. Denn
der Bürgerfonds soll zum Auftakt
durch ein neun bis 13 Köpfe großes
Gremium gelenkt werden, dessen

vordringliches Ziel ist, eine Stadt-
teilkonferenz zu installieren. Die
soll dann per Wahl direkt ihre Ver-
treter in diesem Bürgerfonds-Gre-
mium entsenden. Entsprechend ob-
lag die Erstbesetzung des Gremiums
dem Stadtrat, dem wiederum schlug
dieVerwaltung eine Liste mit elf Per-
son vor, die bereits heute eine Rolle
in ihren Quartieren spielen.

VerhaltenerAuftakt

Der Auftakt der Debatte verlief noch
wenig spektakulär, als die CDU vor-
schlug den Oberstolberger Martin

Hennig zusätzlich zu benennen,
der aber auch ihr Ratsmitglied ist.
Der Vorschlag wiederum entlockte
der SPD die Forderung, dann auch
ihren Martin Peters zu entsenden,
der zwar kandidiert und (noch)
nicht Ratsmitglied, aber Chef im
Unterbezirk und Fraktionsvorsit-
zender in der Städteregion ist. Da-
mit war das Treiben eröffnet. Gabi
Halili (Linke) wollte natürlich auch
in dem Gremium sein, andere wie-
derum störten sich an der Persona-
lie Peters. Was den Faden zu Bernd
Stickeler knüpfte, der als enga-
gierter Münsterbuscher nomiert
war, aber als CDU-Mann auch für
den Stadtrat kandidiert. Womit die
Spur zur SPD-Ratsdame Andrea
Müller gelegt war, die ob ihres En-
gagements in der Velau auf der Lis-
te stand. Als dann auch noch Nino
Pascal Bündgen als Juso-Aktivist
enttarnt wurde, obwohl er als Ver-
treter des Jugendparlaments be-
nannt war, und Grundschulrektorin
Renate Krückel ja bei den Grünen
sei, wurde die Debatte selbst dem
Bürgermeister zu bunt. Als Verwal-
tungschef zog Patrick Haas die No-
minierung seiner Parteigenossin
Andrea Müller zurück, um die Wo-
gen zu beruhigen.

Das brachte ihm böse Blicke sei-
ner Ratsfraktion ein und Willibert
Kunkel (NPD) die Gelegenheit nun
anstatt von Müller Gabi Halili (Lin-
ke) für das Gremium vorzuschlagen
– was von keiner Seite kommentiert
wurde.

Erst Michael Ramacher und Dina
Graetz konnten das ausufernde
Personenspiel in ruhigere Fahr-
wasser lenken. Der Beigeordnete
unterstrich nochmals, dass es vor-

dringliche Aufgabe des Gremiums
sei, sich selbst durch gewählte Bür-
ger zu ersetzten. Und die Fraktions-
vorsitzende der Grünen formulierte
den Kompromiss, dass keine Rats-
mitglieder ihm angehören sollen.
Falls einer der nun benannten Ak-
tiven ab September in den Stadt-
rat einziehen, sollen sie das Bürger-
fonds-Gremium verlassen.

Erst nun wurde der Vorschlag der
Verwaltung abgesegnet – ohne An-
drea Müller. (-jül-)
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In unserer Kolumne stellen wir Men-
schen vor, die uns verraten, worauf sie
sich nach der Krise ammeisten freuen.
Möchten Sie auchmitmachen? Dann
schreiben Sie uns eine E-Mail:
lokales-stolberg@medienhausaachen.de

Herbert Baldri-
an (59), auch be-
kannt als „Max
der Clown“, aus
Venwegen darf
momentan die
Kinderstation
im Stolberger
Bethlehem-
Gesundheits-

zentrum nicht besuchen. „Ich freue
mich sehr, wenn Besuche wieder
möglich sind. Ein Kinderlachen ist im-
mer schön! Dann werde ich wieder
Luftballon-Figuren drehen undmit ih-
nenmeine Späßemachen“, erzählt er
seinen Plan nach der Krise.
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MEINPLANNACHDERKRISE

Guten
Morgen

Als vor vielen Jahren der Großva-
ter dem jungen Vogelsänger von
Orten wie Jakobs- und Frauwülles-
heim, Dürscheven, Sieverich und
Ülpenich erzählte, waren das quasi
böhmische Dörfer. Zwar nicht ganz
so weit, aber immerhin beachtliche
Entfernungen legte Schang, so hieß
der Opa, beim Hamstern zurück.
Erst Jahre später wurde dem En-
kel bewusst, welche Strapazen der
Großvater zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder mit ein wenig Glück als blin-
der Passagier auf einem Güterzug
auf sich genommen haben muss.
Nicht etwa, um Berge von Klopa-
pier zu horten, sondern schlicht-
weg um seine hungrige Familie zu
versorgen. Ähnlich erging es dem
Vogelsänger, wenn es um die Ar-
beitsplätze des Opas ging. Einfach
war die Losung„op de Hött“, womit
nicht, wie man heute meinen könn-
te, Berzelius, sondern die Zinkhüt-
te in Münsterbusch gemeint war.
Aber Opa hatte auch, wie er sagte,
bei „Vanaassens“ gearbeitet. Das
blieb dem jungen Vogelsänger im-
mer ein Rätsel – weder eine mög-
liche Schreibweise noch das Un-
ternehmen konnte er aufklären.
Erst viele Jahre später kam die Er-
leuchtung: Gemeint war die Kupfer-
meister-Manufaktur der Familie von
Asten, die in den Stolberger Metall-
werken aufging. Es geht doch nichts
über Stolberger Platt, meint der …

Vogelsänger
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VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Doppelt so teuer als im
vergangenen Sommer noch gedacht,
fällt die Sanierung der Fahrbahnen
des Rendezvouspunktes Mühlener
Bahnhof aus. Der Stadtrat hat jetzt
überplanmäßig weitere 240.000 Euro
einstimmig bereitgestellt, damit
mit 480.000 Euro ausreichend Mit-
tel bereitstehen, um die Ausschrei-
bung der Arbeiten anzulassen. Die
Deckung erfolgt übrigens durch ge-
ringere Ausgaben beim Erwerb von
Grundvermögen.

Im Wesentlich vier Gründe führt
die Verwaltung für die Kostenex-
plosion an. Der wohl umfassendste
Punkt ist die Erweiterung des Bau-
umfeldes. Denn ursprünglich ge-
plant war lediglich die Erneuerung
der geschädigten Asphaltflächen auf
den beiden Seiten der Bushaltestel-
len. Mittlerweile wiesen die Fahr-
bahnen an den Haltepunkte die glei-

chen Symptome auf, so dass es der
Verwaltung sinnvoll erscheint, das
gesamte Asphaltfeld des Mühlener
Bahnhofs zu erneuern.

In diesem Rahmen erwartet die
Verwaltung, dass ein vollständi-
ger Neuaufbau des Fahrbahnquer-
schnittes erforderlich werden kann.
Denn ihr ist nicht bekannt, wie vor
der Eröffnung des Bus-Bahn-Hal-
tepunktes im Jahr 2001 die Frost-
schutzschicht erstellt wurde und
ihre aktuelle Belastbarkeit ausfällt.
In welchem Umfang diese Leistun-
gen ausgeführt werden können, las-
se sich erst im Zuge der Bauausfer-
tigung klären.

BäumeundBeete

Erste Teile des Gestaltungskonzep-
tes, das eine Aufwertung des Müh-
lener Bahnhofes mit Bäumen und
Beeten sowie graphischen Mitteln
vorsieht, sollen im Rahmen des Neu-

baus ausgeführt werden: vor allem
die Erweiterung und Ergänzung der
Baumscheiben.

Vierter Punkt ist die Steigerung
der Baukosten, seitdem die Mittel
kalkuliert und im Sommer 2019 für
den Haushalt angemeldet worden
waren.

Nach der Asphaltsanierung soll
das besagte Gestaltungskonzept re-
alisiert werden. Wäre die Sanierung
der Achse von Rathaus- und Salm-
straße wie ursprünglichst geplant er-
folgt, hätten diese Arbeiten bereits
abgeschlossen sein können. Denn
erster Gedanke war, mit dem Stra-
ßenbau am Mühlener Ring zu be-
ginnen und sich in Richtung Süden
vorzuarbeiten. DerWechsel des bau-
ausführenden Unternehmens, ein
späterer Baubeginn und die Um-
kehrung der Bauabfolge haben für
die Verschiebung der Maßnahme
gesorgt.

Ziel ist es, die Wahrnehmung des

Mühlener Bahnhofs als attraktiven
Ankunftsort und Eingangstor der
Stadt zu verbessern und so mehr
Orientierung und Aufenthaltsqua-
lität zu schaffen. Erreicht werden
soll dies mit einer farblichen Markie-
rung – vom Grün der Grünanlagen
am Euregiobahn-Bahnsteig in Rich-
tung Bastinsweiher zunehmend ins
Blau des Wassers changierend.

Beleuchtung,Bäume,Beete

Das betrifft die Haltestellen sowie
eine auf der Fahrbahn markier-
te Fußgängerachse. Zudem soll die
Beleuchtung dem Stil der Innen-
stadtsanierung angepasst und aus-
geweitet werden. Die Kanten des
Mühlener Bahnhofs zum Stadthal-
len-Parkplatz und zu der P+R-Anlage
sollen durch Bäume und Beete mar-
kanter gefasst werden.

Ursprünglich wurden 1882 das
Empfangsgebäude nebst Güter-

schuppen etwa 2,5 Kilometer hin-
ter dem Hauptbahnhof an der einst
zweigleisigen Vennbahnstrecke fer-
tig gestellt. Ursprünglich auf den
Personenverkehr ausgelegt, erfolg-
te zunehmend Güterumschlag. 1910
wurden zwei Stellwerke gebaut. Zum
31. Dezember 1961 wurde der Per-
sonenverkehr auf der Strecke ein-
gestellt. Nach gewerblicher Nut-
zung durch eine Glaserei wurde das
Empfangsgebäude 1974 abgebro-
chen, sämtliche Gleisanlagen bis
auf das Streckengleis zurückgebaut
und auf dem Areal des Bahnhofsge-
bäudes ein Parkplatz errichtet. Über
Teile des alten Glasfächers wurde
Anfang der 1980er Jahre die Euro-
pastraße mit ihren Nebenanlagen
gebaut. Im Rahmen des Startschus-
ses der Euregiobahn 2001 wurde der
Haltepunkt Mühlener Bahnhof zum
Rendezvouspunkt von Bus und Bahn
und somit zum zentralen Umstiegs-
punkt in der Innenstadt ausgebaut.

Mühlener Bahnhof wird doppelt so teuer
Mehr Arbeiten: Asphaltf lächen sollen nun komplett neu gebaut werden. Kostensteigerung seit 2019.

Mit 480.000 Eurowird die Sanierung der Asphaltdecke desMühlener Bahnhofes doppelt so teuer als noch im Vorjahr kalkuliert. Wesentliche Gründe dafür sind die Ausweitung des Baufeldes auf die kom-
plette Asphaltdecke, ein ungewisser Untergrund und Kostensteigerungen im Tiefbau. FOTO: JÜRGEN LANGE

Wenn die NPD ein Ratsmitglied der Linken nominiert
Im Stolberger Stadtrat entsteht eine quirlige Personaldebatte über die Besetzung des Gremiums des neuen Bürgerfonds

Gewähltwurden Ilja Bröhan
(Gemeinderat St. Lucia, Schüt-
zenbruderschaft St. Hubertus,
Bewohner Liester), Nino Bünd-
gen (Jugendparlament), Birgit
Engelen (Kulturschaffende / Be-
wohnerin Oberstolberger), Mar-
tin Gottsacker (Liester), Armin
Heck (Bewohner Münsterbusch),
Mazeena Ismail (Verein Frauen
für Frauen in Stolberg, Integrati-
onsrat, Bewohnerin Velau), Hart-
mut Kleis (Apotheker auf der
Mühle), Friedrich Kratz-Maurer
(Leiter Grundschule Grüntal), Re-
nate Krickel (Leiterin Grundschu-
le Hermannstraße) und Bernhard
Stickeler (Bewohner in Münster-
busch).

Zudemgehören beratend je ein
Vertreter von vier Ämtern der
Stadtverwaltung und zwei des
Stadtteilmanagements demGre-
mium an.

ErstesGremium
desBürgerfonds

IM ÜBERBLICK

Alsausreichendgroß, um auch die
aktuellen Anforderungen der Corona-
Krisemeistern zu können, erweist
sich der Ratssaal im historischen Trakt
des Stolberger Rathauses. Das Team
vonHauptamtsleiterWalterWah-
len hatte den Sitzungssaal genau ver-
messen und zusätzliche Tische für
diemaximal 44 Ratsmitglieder hin-

eingeschafft. An der ohnehin langen
Verwaltungsbank nahmenmit erfor-
derlichemAbstand die Dezernenten
nebst Kämmerer und Schriftführerin
Platz. Im Saal stand für jedes Ratsmit-
glied ein separater Zwei-Meter-Tisch
bereit, so dass ausreichend Abstand
gewahrt blieb. Zudem fehlten fünf
Volksvertreter. Sogar für den Refe-

renten des Bürgermeisters und einen
Pressevertreter ließ sich noch eine
Ecke finden. Das – nicht erschienene –
Publikumhätte auf den beiden Balko-
nen der Besuchergalerie ausreichend
Raumgehabt, umder Sitzung zu fol-
gen. Die dazu üblicherweise angebo-
tenen Getränke konnten im Foyer er-
worbenwerden. Foto: Jürgen Lange

StolbergerRatssaal erweist sich als coronatauglich

MIT DEN ERFORDERLICHEN ABSTÄNDEN

STOLBERG Das Hallenbad am Glas-
hütter Weiher ist ab kommenden
Samstag, 30. Mai, wieder geöffnet.
Die Höchstzahl der Badegäste ist auf
60 Personen beschränkt. Es steht nur
eine beschränkte Zahl von Umklei-
demöglichkeiten zurVerfügung. Der
Zugang zu den Duschen wird durch
ein Leitsystem geregelt. Im Schwim-
merbecken werden die Bahnen in
Bereiche unterteilt, die auch zügi-
ges Schwimmen ermöglichen. Am
Einlass werden die Gäste gebeten,
die Hände zu desinfizieren. Ebenso
werden die Kontaktdaten der Bade-
gäste notiert.Weiterhin sind im Ein-
gangsbereich und in den Umklei-
den Mund-Nasen-Schutz-Masken
zu tragen. Es wird darum gebeten,
die Schwimmdauer auf 90 Minu-
ten zu beschränken. Am Samstag,
30. Mai, ist von 8 bis 12 Uhr, geöff-
net. Pfingstsonntag, 31. Mai, bleibt
das Hallenbad geschlossen, und am
Pfingstmontag, 1. Juni, kann von 8
bis 14 Uhr geschwommen werden.
Ab Dienstag, 2. Juni, zusätzlich zu
den bekannten Öffnungszeiten von
8 bis 13 Uhr.

KURZNOTIERT

Hallenbad öffnet
am 30. Mai


