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Rom wird nicht an einem Tag erbaut
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Im Sommer ist dieser
Abschnitt der Vicht ein Stück wil-
de Natur mitten in der Stadt. Wo
im Winter nach den regelmäßigen
Säuberungsaktionen des Wasser-
verbandes Eifel-Rur das gemauer-
te Bachbett (wieder) zu erkennen
ist, wuchert in der warmen Jahres-
zeit eine grüne Flora fast meterhoch.

Wesentlich dramatischer ist der
Bewuchs in den gemauerten Ufer-
wänden. Über die Jahre hinweg sind
aus kleinen Pflänzchen richtige Bäu-
me geworden, die ihre Wurzeln tief
in die Fugen gestreckt haben. Die
Folgen sind verheerend. Das Mau-
erwerk bröckelt. Entlang des Moh-
lenbends ist die Bachufermau-
er stellenweise eingebrochen und
muss dringend saniert werden. An-
dere Bereiche ihrer Ufermauer hat
die Stadt bereits über Jahre hinweg
und mit großen Unterbrechungen
erneuert. Ein Projekt für Dekaden.

Durch ein engesKorsett

„Rom wurde auch nicht an einem
Tag erbaut“, besagt eine alte Rede-
wendung. Der Sage nach haben Ro-
mulus und Remus 763 vor Christus
die heutige Metropole begründet
auf den sieben Hügeln am Rande
des Tiber.

Was den Römern der Tiber, ist den
Stolbergern derVichtbach. Der fließt
imVerlauf der Innenstadt durch ein
enges Korsett – wie eng es geschnürt
das Korsett ist, wird einem erst bei
Hochwasser richtig bewusst – aus
gemauerten Bruchsteinen. Und die
sind vielerorts brüchig wie heute die
Überreste des alten Roms.

Schon vor Jahren hatten die zu-
ständigen Behörden und Verbände
die Anlieger des Baches als Eigentü-
mer der Ufermauern aufgefordert,
für ein standsichere Einfassung des
Bachbettes zu sorgen.

Die Geschichte der Sanierung der
städtischen Uferabschnitte reicht
zurück zur Euregionale 2008 und
führt bergauf zum Zinkhütter Hof.

Im Rahmen dieses Projektes be-
ginnt 2007 der Umbau der frü-
heren Arbeiterhäuser zum heu-
tigen Forum – zu Teilen in Form
einer Qualifizierungsmaßnahme
für Langzeitarbeitslose. Die Lan-
desentwicklungsgesellschaft Ar-
beitsmarkt- und Strukturförde-
rungs-GmbH (LEG-AS), der Verein
für allgemeine und berufliche Wei-
terbildung Alsdorf (VABW) und die
gemeinnützige Beschäftigungs- und
Qualifizierungsgesellschaft Low-Tec
sind seinerzeit als Partner dabei.

2007 beginnt die Stadt auch, eine
Sanierung der teilweise bereits ein-
gestürzten Mauer des Friedhofes

Bergstraße am Halsbrech zu pla-
nen. Als die Verwaltung aus Kos-
tengründen eine Gabionenwand
setzen will, regt sich zunächst aus
optischen Gründen Widerstand in
der Politik. Geboren wird die Idee,
die Mauer wieder konventionell auf-
zubauen und dabei erneut auf eine
Qualifizierungsmaßnahme zu set-
zen, die angesichts der finanziellen
Förderung der Teilnehmer durch die
öffentliche Hand kostengünstig für
die Stadt erscheint.

Im Sommer 2008 laufen die Ar-
beiten an. Sie werden bis in den
Herbst 2009 andauern. 2009 wer-
den zudem die Umwehrungen der
Burg mittels eines Qualifizierungs-
projektes erhöht.

2009 ist auch das Jahr, in dem der
Vichtbach in Unterstolberg endlich
an der Reihe ist. Zum Jahresbeginn
wird entlang der Hermannstraße die
Ufermauer mit bis zu sieben Meter
tief reichenden Bohrpfählen aus
Beton von einem Fachunterneh-
men neu gebaut und mit Bruch-
stein verkleidet.

Im Juli 2009 geht es weiter mit der
gegenüber liegenden Seite bis zur
Brücke der Europastraße – erneut

in Form einer Qualifizierungsmaß-
nahme. Im Juni 2010 stoßen alle Be-
teiligte auf die gelungene Arbeit an.
Dann ist Pause.

Erst ein Jahr später, im Juni 2011
geht das Förderprojekt weiter. Ent-
lang der Eisenbahnstraße wird die
Mauer entlang der Vicht bachab-
wärts weiter saniert. In der ersten
Hälfte ist das Mauerwerk nicht so
grundlegend desolat. Die Fugen der
Mauer werden ausgekappt, Schad-
stellen gesäubert und ausgebes-
sert, die gesamte Mauer neu ver-
fugt. Hinter der Fußgängerbrücke
zum Mohlenbend sieht es schlim-
mer aus. Dort haben Bäume bereits
kräftig Fuß gefasst.

Arbeitendauern zwei Jahre

Insgesamt zwei Jahre dauern die Ar-
beiten an. Im August 2013 läuft die
Qualifzierungsmaßnahme unvoll-
endet aus – 40 Meter vor dem Ziel
am Bahnübergang in der Eisen-
bahnstraße.

Die Förderkulissen haben sich
verändert. Dieses Stolberger Projekt,
das anfangsVorbildcharakter für das
ganze Land hatte, passt nicht mehr

in die Regularien. Für die letzten 40
Meter fehlt das Geld. Dabei ist dort
die Ufermauer völlig desolat.

Das soll sich vier Jahre später rä-
chen. Im Umfeld der Bushaltestel-
le am Bahnübergang müssen im
Sommer 2017 große Gehwegbe-
reiche wegen Einsturzgefahr ab-
gesperrt werden. Mit Spritzbeton
werden später diese Bereiche pro-
visorisch gesichert. Zukunftsträch-
tig ist das nicht.

Denn mittlerweile steht neu auf
der Tagesordnung, was einst ver-
säumt wurde. Das Provisorium
muss nachhaltig ausgebaut wer-
den. Und auf der anderen Seite des
Baches macht der Mohlenbend auf
seine Dringlichkeit aufmerksam. In
diesem Winter brach die Bachufer-
mauer in einem ersten Teilbereich
polternd ein.

Weitere Einbrüche scheinen nur
eine Frage der Zeit zu sein – auch an-
gesichts der zwar am Gemäuer ge-
kappten, aber immer noch tief ver-
wurzelten Bäume. Ein kleiner Wald
hat sich mittlerweile da angepflanzt.
Den Handlungsbedarf kann man
nicht mehr leugnen.

Mehrfach in den zurückliegenden

Jahren hat dieVerwaltung auch ver-
sucht, Haushaltsmittel für die Fort-
setzung der Sanierung zu beantra-
gen.

„In diesem Jahr sind Mittel für die
Planung berücksichtigt“, bestätigt
Tobias Röhm auf Anfrage. „Die Vor-
bereitungen für eine Auftragsver-
gabe am Mohlenbend sind bereits
angelaufen“, so der Technische Bei-
geordnete weiter. Mit einer Sanie-
rung soll dann im kommenden Jahr
begonnen werden können.

Nicht absehbar

Wie sie technisch erfolgen muss,
um die schmale Straße „Am Moh-
lenbend“ mit ihrem mehrstöckigen
Altbaubestand sichern zu können,
ist heute noch ebenso wenig abseh-
bar wie eine Antwort auf die Frage,
ob die Bachufermauer höher als
heute gezogen werden muss. Denn
derzeit liegt die Oberkante des Ufers
am Mohlenbend niedriger als an der
Eisenbahnstraße.

Ob es wieder eine Qualifizierungs-
maßnahme geben kann, wissen nur
die Propheten. Aber Rom ist ja auch
nicht an einem Tag erbaut worden.

Mohlenbend: Planungen für eine weitere Sanierung der Ufermauer der Vicht laufen an. Ein Projekt für Dekaden.

In diesemWinter brach in einem ersten Abschnitt die Bachufermauer ein. Der Gehweg ist in demBereich gesperrt.

Guten
Morgen

Wenn man als Frau ein bestimm-
tes Alter erreicht hat, wird man re-
gelmäßig mit bestimmten Fragen
konfrontiert, die man eigentlich
gar nicht hören möchte. „Wann ist
es denn bei dir soweit?“, wird man
von seinen Gesprächspartners ge-
fragt, auf deren Gesichtern sich
meist schon ein freudiges Lächeln
andeutet und nur darauf wartet das
Gesicht des Fragenden zu erfüllen.
Enttäuscht man diese Erwartungen
allerdings, wird man gebührend be-
straft.„Du weißt aber schon, dass du
nicht ewig Zeit hast“, hat man der
Vogelsängerin schon etliche Male an
den Kopf geschmissen.Vielen Dank
für diese Information. Bei einem
Arztbesuch deutete sich ein ähnli-
ches Gespräch an, nahm dann aber
eine überraschende Wendung. „Du
solltest dir das mal überlegen.Wenn
man schwanger ist, dann ist das mit
der Allergie nämlich nicht mehr so
schlimm.War jedenfalls bei mir so“,
erklärte die Sprechstundenhilfe. So
hatte sie das noch nicht gesehen,
weiß nun die...

Vogelsängerin

STOLBERG Noch bis Samstag, 11.
April, sind in folgenden Kirchen
noch Osterkerzen (gegen eine Spen-
de) sowie geweihte Palmzweige zu
haben: In Herz Jesu ist dies täglich
von 9 bis 16 Uhr möglich, in St. Fran-
ziskus findet die Ausgabe von 19.30
bis 20.15 Uhr Statt, in St. Hermann
Josef ist dies von 10 bis 17 Uhr mög-
lich. In der Kirche St. Josef findet die
Ausgabe am Donnerstag und Freitag
von 11 bis 12 Uhr statt. In der KOT
St. Josef ist eine telefonische Anmel-
dung unter 84878 nötig. Die Abho-
lung kann von 13 bis 14 Uhr erfol-
gen. St, Lucia bietet dies von 16 bis 17
Uhr an. In St. Mariä Himmelfahrt ist
die Abholung Donnerstag und Frei-
tag von 10 bis 12 Uhr in in St. Sebas-
tianus von 19.15 bis 20 Uhr möglich.
Pfarrer Hans Rolf Funken sagt: „Be-
ten wir miteinander für alle, die gro-
ße Sorgen haben: Für die Kranken,
für alle, die im öffentlichen Leben
Verantwortung tragen, für die Regie-
renden und dieWissenschaftler, die
hoffentlich bald ein geeignetes Mit-
tel zur Bekämpfung der Krankheit
finden.Denken wir auch an diejeni-
gen, die um ihre berufliche und wirt-
schaftliche Existenz bangen, beten
wir für die Geschäftsleute, die ihre
Geschäfte schließen müssen; beten
wir für alle, die im Gesundheitswe-
sen tätig sind und sich mit großem
Einsatz um die Kranken kümmern.
Für die Kinder, die die Tageseinrich-
tungen und Schulen nicht besuchen
können, dass sie sich nicht langwei-
len und eine sinnvolle Beschäfti-
gung finden. Beten wir für uns, die
wir mit einer solchen Situation noch
nie konfrontiert waren.“

Ausgabe von geweihten
Palmzweigen

STOLBERG Um Unternehmen aus
allen Wirtschaftsbereichen sowie
Solo-Selbstständigen und Frei-
beruflern in der Corona-Krise zu
helfen, hat die Bundes- und Lan-
desregierung Hilfen beschlossen.
Bei Rückfragen steht das Amt für
Wirtschaftsförderung im Dienst-
leistungszentrum in Stolberg tele-
fonisch zur Verfügung. Ansprech-
partner sind: Nathalie Becker
(02402/125-115), Birgit Bau-
cke (02402/125-100), Timo Abels
(02402/125-116) und Leo Bürkner
(02402/125-119). Die Mitarbeiter
sind telefonisch von Montag bis
Donnerstag von 8 bis 15 Uhr, Frei-
tag zusätzlich von 8 bis 12 Uhr er-
reichbar.
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Ten Brinke plant doch wieder mit Wohnungen
VON CARSTEN ROSE

ESCHWEILER Es gibt doch noch
Nachrichten, die das Rathaus-Quar-
tier betreffen und dennoch für ei-
nige Beteiligten positiv sind. Am
Montagnachmittag hat die Stadt
eine Mitteilung erhalten, in dem
der Investor Ten Brinke Bürger-
meister Rudi Bertram mitteilt, nun
doch Wohnungen in dem Nahver-
sorgungszentrum unterzubringen.
Um den Wünschen der „Stadtver-
waltung und der örtlichen Politik ...
zu entsprechen“, wie Baudezernent
Hermann Gödde auf Anfrage aus be-
sagtem Schreiben zitiert.„Der Ihnen
bereits vorliegende Bauantrag soll
diesbezüglich um einen Nachtrag
ergänzt werden“, heißt es weiter.

Die angedachten 1000 Quadrat-
meter Wohnfläche entsprechen
nur einem Teil des ursprünglich
geplanten Volumens. Nach Anga-
ben von Hermann Gödde sind an
der Peilsgasse zunächst zwölf Woh-
nungen mit einer Größe zwischen
30 und 75 Quadratmetern plus Bal-
kon (von der Indestraße aus gesehen

alsVerlängerung des Fitnessstudios)
skizziert. An der Wollenweberstra-
ße werden keine Wohnungen ent-
stehen.

Ten Brinke hatte in dem Ende
Februar eingereichten Bauantrag
rund 50 Wohnungen gestrichen,
„um langwierige Rechtsstreitigkei-
ten zu vermeiden und die Möglich-
keit einer zügigen Realisierung der
Bebauung sowie Planungssicherheit
für die Mieter zu schaffen“, wie es
am 4. März in einer Pressemittei-

lung hieß. Zwar betonte Ten-Brin-
ke-Geschäftsführer Ilja Keller auf
Anfrage daraufhin, dass die von
der Stadt erteilten Befreiungen vom
Bebauungsplan für den Bauvorbe-
scheid, um die Wohnungen zu er-
möglichen, seiner Meinung nach
vor Gericht standgehalten hätten –
aber Restrisiko gebe es immer. Da-
her der Verzicht.

An die Öffentlichkeit mit der neus-
ten Entwicklung in dem Planungs-
prozess ging diese Woche die SPD.

„Die Ankündigung des Investors,
auf die im ursprünglichen Konzept
angekündigten Wohnungen gänz-
lich zu verzichten, gefährdet das
auf den drei Bausteinen Einkaufen,
Wohnungen und Dienstleistungen
beruhende Projekt“, steht in einer
Pressemitteilung. „Diese Position
hat die SPD-Fraktion auch der Firma
Ten Brinke in durchaus offensiven,
aber konstruktiv geführten Gesprä-
chen deutlich gemacht.“ Auf diesen
Dialog verweist der Investor offen-
sichtlich in seinem Schreiben an die
Stadtverwaltung.

DieVerwaltung und„hier derVer-
waltungsvorstand hat nach Einrei-
chung des Bauantrages (ohneWoh-
nungen) den Investor aufgefordert,
die Entscheidung auf Wohnungen
zu verzichten, zu überdenken“,
antwortete Baudezernent Göd-
de auf die Frage, ob sich auch die
Stadtverwaltung unabhängig von
der SPD für den Wohnungsbau im
Rathaus-Quartier eingesetzt hat.
Als Ten Brinke Anfang März den
Verzicht öffentlich machte, äußer-
te die Verwaltung offiziell zunächst

nur Bedauern und akzeptierte den
Schritt. Die Stadtverwaltung habe
aber im Nachgang dem „Investor
dringend geraten, mit den örtlichen
Entscheidungsträgern Gespräche
zu suchen, um hier auch ein Stim-
mungsbild zu bekommen“, äußer-
te Gödde am Mittwoch.

Wenn die Ankündigung des In-
vestors nun im Bauantrag über-
nommen wird, die nun nochmals
erneuerten Pläne dem Planungs-,
Umwelt- und Bauausschuss vorge-
stellt werden und weder Städtere-
gion noch das Landesministerium
Einwände gegen die Planungen ha-
ben – dann stimme die SPD-Frak-
tion dem Projekt Rathaus-Quartier
erneut zu, heißt es abschließend in
der Mitteilung der Partei. Stehen die
Sozialdemokraten geschlossen hin-
ter dem Entwurf und stimmen da-
für, geht das Projekt auf die Zielge-
rade. Denn die SPD hat die Mehrheit
im Ausschuss. Die Zielgerade ist in
dem Fall das Verwaltungsgericht,
wenn der Bauantrag juristisch an-
gefochten wird, was als sehr wahr-
scheinlich gilt.

Investor hat seine Skizzen erneut geändert. 1000 Quadratmeter Wohnungsfläche sind jetzt vorgesehen.

Es gibt doch noch Nachrichten, die das Rathaus-Quartier betreffen und den-
noch für einige Beteiligten positiv sind. FOTO: ANDREAS STEINDL


