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Guten
Morgen

Es gibt ja so ein paar Eigenheiten,
die wir aus unserer schönen Mund-
art übernommen haben, selbst
wenn wir sonst nur noch Hoch-
deutsch sprechen. Ein passendes
Beispiel dafür hat der Vogelsänger
gerade parat, weil er es erst neulich
vernommen hatte. Zuletzt machte
er Halt bei seinem Lieblingsimbiss,
bei dem er ja nun dank der Locke-
rungen sogar etwas verweilen und
nicht erst ab einer Entfernung von
50 Metern zum Imbiss mit dem
Schnabulieren beginnen darf.
Und wie derVogelsänger also so sei-
nen Platz einnahm und seine Pom-
mes aufspießte und genüsslich ver-
speiste, kam eine Kundin vorbei. Sie
orderte beim Inhaber des Imbisses
etwas, erhielt es und zog davon –
vermeintlich jedenfalls. Zwei, drei
Meter ging sie in Richtung ihres
Fahrrades. Und dann bemerkte die
gute Frau, dass sich der Transport
auf zwei Rädern etwas schwierig
gestalten könnte. Sie kam zurück
und fragte: „Haben Sie eine Tüte?
Für das Fahrrad!“ Natürlich ist dem
Vogelsänger bewusst, dass man das
hier in unserer schönen Region ein-
fach so sagt. Gemeint ist natürlich
eine Tüte, um die Mahlzeit auf dem
Fahrrad besser transportieren zu
können. Unfreiwillig komisch klang
es aber in den Ohren des Vogelsän-
gers. Ob es Tüten gibt, die groß ge-
nug sind, um ein ganzes Fahrrad
darin unterzubringen? Das fragte
sich der ...

Vogelsänger

STOLBERG Sie haben es geschafft.
Die Schwestern Hannah und Ju-
dith Pohlen hatten sich vorgenom-
men, 5000 Euro zu sammeln, um im
größten Flüchtlingslager Griechen-
lands Soforthilfe leisten zu können.
Und die Summe wurde sogar noch
übertroffen. 5154,19 Euro konn-
ten die Atscherinnen letztlich mit-
tels Crowdfunding (zu Deutsch:
Schwarmfinanzierung) auf einer
Internetplattform zusammentra-
gen. Die Summe verteilt sich auf 108
Spender. Im Schnitt spendete jeder
von ihnen 47,72 Euro. Die größte
Spende beläuft sich auf 500 Euro.
In Echtzeit konnten sich Interessier-
te auf der Internetseite die gesamte
Projektzeit über auf dem Laufenden
halten. Der aktuelle Spendenstand
wurde ausgewiesen, und Hannah
Pohlen informierte regelmäßig in
Einträgen darüber, was als nächs-
tes geplant sei, um das große Ziel
zu erreichen. Auch unsere Zeitung
berichtete über das Vorhaben. „Als
der Artikel erschien, hat das noch
einmal einen merklichen Schub ge-
geben“, sagt Hannah Pohlen. Die
Spendensumme überwiesen die
Schwestern an den Verein „Medi-
cal Volunteers International“. Die-
ser kann nun den 20.000 geflüchte-
ten Menschen im Camp Moria, das
ursprünglich für nur 3000 Flüchtlin-
ge ausgelegt war, helfen und sie mit
dringend benötigten Hygienegütern
wie Seife, Desinfektionsmittel und
Masken ausstatten. „Ich kann die
Freude gar nicht in Worte fassen“,
sagt Hannah Pohlen. (kte)

KURZNOTIERT

Lesbos-Hilfe aus Atsch:
5154,19 Euro gesammelt

Hannah (links) und Judith Pohlen aus
der Atsch. FOTO: KEVIN TEICHMANN

Aus dem Sport- wird ein Vereinsgroschen
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Die Überraschung folg-
te im März im Sportausschuss. Für
Patrick Haas war das „beitragsfreie
Sportjahr“ eines seinerWahlkampf-
versprechen. Nun wird aus dem
„Sportgroschen“ eine Jugendför-
derung für alle Vereine.

Noch Anfang März hatten Bür-
germeister und Stadtsportverband
die 58 Mitgliedsvereine eingela-
den, um das Programm vorzustel-
len und die Resonanz unter den 14
erschienenen Klubs abzufragen.
Als der SPD-Politiker darüber im
Sportausschuss informierte, muss-
te er sich Kritik gefallen lassen – vor
allem vom Koalitionspartner CDU.

Denn der hätte gerne vor einer öf-
fentlichen Präsentation „einige An-
regungen dazu gegeben“, wie Hans
Bruckschen es formulierte. Die
Christdemokraten erkannten eine
einseitige Bevorzugung von Sport-
klubs gegenüber anderen Vereinen,
die eine nicht minder wichtige und
gute Jugendarbeit leisten würden.

Auch für dieBrauchtumspflege

Junge Tänzer in Karnevalsuniform
würden beispielsweise ausgeschlos-
sen, obwohl sie Sport ausübten, aber
halt nur ein närrisches Trikot tra-
gen würden. Die Konsequenz im
Ausschuss: Das beitragsfreie Sport-
jahr soll nicht nur für Sportverei-
ne gelten, sondern auf kultur- und
brauchtumspflegende Vereine aus-
geweitet werden.

Dazu legt die Verwaltung für die
Sitzung des Fachausschusses am
Mittwoch ihre überarbeiteten Vor-
stellungen vor. Auf den ersten Blick
fällt auf, dass zu den 58 Sportklubs
weitere 63 Vereine hinzu kommen.
Davon verfügen 50 Klubs über eine
Jugend.

Nunmehr steht nicht nur„der ge-
sundheitliche Präventionsgedanke
im Vordergrund, sondern die Ein-
bindung unserer Kinder in eine so-
ziale und geselligeVereinsstruktur“,
heißt es in der von Michael Rama-
cher gezeichneten Vorlage. „Jede
Mitgliedschaft in einem Verein för-

dert die Entwicklung und steigert
das Selbstbewusstsein unserer Kin-
der“, sagt der Beigeordnete.

Nun wird es in der Zukunft aller-
dings schwieriger mit der Finanz-
ausstattung parat zu kommen.
Bislang leistete für den „Sport-
groschen“ die Verwaltung die rein
administrative Zuarbeit. Derweil
hatte der Stadtsportverband über
Sponsoring den finanziellen Auf-
wand abgesichert für die Aktion,
die zum neuen Schuljahr mit einer
Quote von 50 Euro pro Teilnehmer
und Jahr starten sollte.

Jetzt dürfte es bis zu ein Jahr spä-
ter werden. Denn die Verwaltung
schlägt angesichts der veränder-
ten Bedingungen vor, dafür 10.000
Euro zum Haushalt 2021 anzumel-
den. Dabei wird mit einer Teilnah-
mequote von zehn Prozent, also 200
Kindern, kalkuliert. Die Anzahl der

Gutscheine soll entsprechend bei
200 Euro zu 50 Euro gedeckelt wer-
den.

Wie bereits zuvor geplant, soll sich
das Angebot an die rund 2000 Kinder
richten, die Stolberger Grundschu-
len besuchen. Zum Schuljahresbe-
ginn sollen sie den Wertgutschein
erhalten, der zu einer Jahresmit-
gliedschaft in einem teilnehmen-
denVerein berechtigt. Denkbar sind
auch andere Varianten einer Teil-
nahmefinanzierung, da einige Ver-
eine sich bereits mit beitragsfreien
Zeiten für Jugendliche engagieren.

MehrMitglieder gewinnen

Alle Vereine, die sich an dieser Ak-
tion beteiligen, werden in einem
Flyer zum beitragsfreien Jahr mit
ihren entsprechenden Angeboten
aufgeführt. Jeder in den Vereinen

abgegebene Gutschein (sofern das
Kind nicht schon Mitglied in dem
Verein war) kann – jetzt nicht mehr
beim Stadtsportverband – bei der
Stadtverwaltung zur Ausbezahlung
des Gutscheinbetrages eingereicht
werden. Das bindet dann personel-
le Kapazitäten in der Abteilung Kul-
tur und Tourismus.

Ziel des Projektes bleibt es, noch
deutlich mehr Kinder zu einer Mit-
gliedschaft in Vereinen zu moti-
vieren und die Schwelle zu einer
Mitgliedschaft im organisiertenVer-
einen unabhängiger von der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit der Eltern
abzusenken.

Inwieweit das Konzept zu den be-
stehenden individuellen Strukturen
in der Vereinslandschaft passt, soll
im Rahmen einer neuerlichen In-
formationsveranstaltung sondiert
werden.

Dabei soll auch Interesse und Be-
reitschaft zur Teilnahme abgefragt
und Fragen zur Bereitstellung von
Equipment, wie Instrumente, Uni-
formen, Tanzschuhe, etc., geklärt
werden. Denn weiterhin sollen
auch sozial schwache Familien in
den Genuss des „Vereinsgroschen“
kommen.

Ein Flyer ist geplant

Sind alle Details geklärt, soll dann
ein Flyer erstellt und in den Grund-
schulen ausgehändigt werden, in
denen die jeweiligen Angebote der
Vereine zu den Gutscheinen über-
sichtlich aufgelistet werden. Die
Konzeptionierung soll in der zwei-
ten Jahreshälfte erfolgen, so dass
angedacht ist, die Gutscheine dann
im ersten Halbjahr 2021 auszuge-
ben.

Die Gutscheinaktion für eine beitragsfreie Mitgliedschaft soll auf nahezu alle Klubs ausgeweitet werden

Food-Blogger
Bei Markus Kaufer gibt es
Köstlichkeiten vomGrill
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TagdesHundes
Gesucht werden die
schönsten Hundefotos
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Mühlener Brücke soll ein attraktiver Platz werden
STOLBERG Ein neues Kapitel in der
Geschichte der Mühlener Brücke
wird aufgeschlagen. Mit einer pla-
kativen Pflanzaktion soll der Start-
schuss zu einer Begrünung der
Heinrich-Heimes-Brücke erfolgen.
Getragen durch bürgerschaftliches
Engagement soll die Brücke zum
Symbol des Auflebens des ganzen
Quartiers werden.

Symbolträchtig für die Entwick-
lung der Mühle dürfte dieses Bau-
werk und seineVorgänger schon im-
mer gewesen sein. Alleine über die
jüngere Geschichte könnten Histo-
riker Bücher schreiben.

1937 folgte ein Neubau der – nach
dem jüngsten am 4. Dezember 1914
im Weltkrieg gefallenen Kriegsfrei-
willigen Stolbergs benannten – Brü-
cke in Form einer Stahlbau-Kon-
struktion.

Im Nachkriegs-Deutschland roll-
te über diese Brücke der zunehmen-
de Verkehr zwischen Stolberg und
Eschweiler, der seit den 90er Jah-
ren über die mit dem Ausbau von
Mühlener Ring und Europastraße
donnern kann.

ImFokus der Politik

In den Fokus der Politik rückte die
Heinrich-Heimes-Brücke Ende der
90er Jahre. Routinemäßige Kon-
trollen bescheinigten dem Bau-
werk zunehmend um sich greifen-
de Schäden. Wiederholt mahnte
das Tiefbauamt den Bauzustand
der Brücke an. In gleicher Regel-
mäßigkeit verweigerte der Stadtrat
Mittel zu einer Sanierung oder Er-
neuerung. 2003 wurden erst einmal
die angebauten Geschäftslokale ab-

gerissen und Versorgungsleitungen
neu verlegt.

Derweil wurde der Zustand der
Brücke nicht besser. 2006 musste
nach einer Überprüfung der Statik
eine erste Konsequenz gezogen wer-
den. Die zulässige Belastung wurde
auf ein Höchstgewicht von zwölf
Tonnen beschränkt. Damit wurde
das Stolberger Metallwerk an ei-
ner Lebensader getroffen, das sei-
ne zuvor drei Standorte an der Kup-
fermeisterstraße konzentriert. Der
Zulieferverkehr in das Werk konnte
nur noch über die Frankentalstra-
ße erfolgen.

Erstmals 2008 beauftragte die
Stadt ein Ingenieurbüro mit der Pla-
nung zum Neubau. Die ersteVarian-
te ohne Mittelpfeiler (315.000 Euro)
war nicht genehmigungsfähig auf-
grund der Berechnungen zum

100-jährlichen Hochwasser. Eine
zweite Variante – wieder mit Mittel-
pfeiler und höherem Brückenüber-
bau (450.000 Euro) – nahm die Hür-
de der Unteren Wasserbehörde, im
Oktober 2008 stimmt auch der städ-
tische Bauausschuss zu.

Derweil wurde auf die Sanierung
der angrenzenden Bachufermauer
sowie auf Geld gewartet: 2010 unter-
breitete der damalige Tiefbauamts-
leiter der drohend überschuldeten
Stadt den Vorschlag, auf eine auto-
taugliche Brücke zu verzichten und
nur einen Fußgängersteg (158.000
Euro) neu zu bauen. Im Quartier
regte sich Widerstand. Nun sollte
als Alternative eine Sanierung mit
einspuriger Fahrbahn untersucht
werden.

Unter dem Diktat des Stärkungs-
paktes beschloss die neu gebilde-

te große Koalition Mitte 2012, ganz
auf die mittlerweile mit 520.000
Euro geschätzte Sanierung zu ver-
zichten. 25.000 Euro wurden in Ab-
sperrgitter, Tische, Bänke undWen-
deplatz investiert. Die Mühle war
von der unteren Eschweilerstraße
abgeschnitten. Dort schlossen in
der Folge die meisten der verblie-
benen Läden und Gastronomiebe-
triebe. Nur kurzzeitig öffneten Kios-
ke; Wettbüros machten sich breit.
Der Trading-Down-Effekt war un-
übersehbar.

Wie ein Wunder wirkte in dieser
Situation die Nachricht, dass ab
2016 CDU und SPD Geld locker ma-
chen wollten: 115.000 Euro für die
Planung und weitere 595.000 Euro
für den Bau.

„Weder für die gewerblichen An-
lieger noch für die Bewohner ist
diese Abbindung als Dauerlösung
akzeptabel“, formulierten Jochen
Emonds und Dieter Wolf in ihrem
Antrag zur Ersatzbrücke: „Die dau-
erhafte Abbindung würde auch die
Anstrengungen zur Aufwertung der
gesamten Innenstadt konterkarie-
ren“, erklärten die beiden Frakti-
onsvorsitzenden.

Zwei Jahre später kam der Ver-
zicht. „Die Mehrkosten für die Rea-
lisierung der Brücke sind zu hoch“,
hieß nun die Begründung. Die
Kosten dürften die Millionen-Eu-
ro-Grenze sprengen. Die Koalition
spielte auf Zeit: Wenn der Wasser-
verband Eifel-Rur seine – immer
noch nicht realisierten – Schutz-
maßnahmen vor Hochwasser am
Unterlauf des Vichtbaches reali-
siert, dürften die Anforderungen
der Wasserbehörde an den Durch-

lass der Brücke sinken und damit die
Kosten, hieß es.

Bis heute ist der Neubau der Brü-
cke kein Thema in der Politik mehr
geworden. Sie setzt ihre Hoffnungen
stattdessen in das Integrierte Hand-
lungskonzept Berg- und Talach-
se. Die Mühle ist einer der Schwer-
punkte. Sie soll im Miteinander von
Politik,Verwaltung und Bürgern nun
aufblühen.

Ein Zeichen für dasMiteinander

Die Mühlener Brücke ist indes für
Bürgermeister Patrick Haas ein Zei-
chen dafür. Die Brücke soll zunächst
optisch als eine Art Grünanlage aus
Hochbeeten aufgewertet werden.
Am 10. Juni soll der offizielle Start-
schuss mit Vertretern der Stadt, der
Wabe und des Stadtteilmanage-
ments dazu erfolgen. In der Folge
sollen die Bewohner den weiteren
Ausbau selbst mit planen.

„Die Mühlener Brücke plakatiert
für viele den Ruf des Stadtteils Müh-
le“, sagt Haas. „Sie ist trist und grau
und dient aktuell nur als Versamm-
lungsort zum Konsum von Alkohol
und anderen Drogen.“ Dabei pulsie-
re auf der Mühle ein buntes und ge-
schäftiges Leben von Alt und Jung,
beschreibt der Bürgermeister die Al-
ternative, die gestärkt werden soll.

Die Mühlener Brücke soll ein at-
traktiver Aufenthaltsort und Fußweg
über die Vicht werden. Die Auftakt-
veranstaltung dient zugleich einer
Bürgerbefragung via Handzetteln
und Online-Befragung. Bei reger
Resonanz kann noch in diesem Jahr
mit Mitteln des Förderprogramms
der weitere Ausbau erfolgen. (-jül-)

Mit einer Auftaktveranstaltung zur Begrünung der Heinrich-Heimes-Brücke soll der Startschuss erfolgen

Hat eine lange Geschichte: die Heinrich-Heimes-Brücke. ARCHIVFOTO: JÜRGEN LANGE


