
Stolberg
AZ · Seite 11 B2 · Nummer 135 · Samstag, 13. Juni 2020

Guten
Morgen

Sie müssen jetzt ganz stark sein. Dar-
um bittet derVogelsänger inständig.
Wussten Sie, dass Fronleichnam der
für sechseinhalb Monate vorerst
letzte Feiertag unter derWoche war?
Klingt ganz wie eine Hiobsbotschaft.
Leider entspricht sie auch noch der
Wahrheit. Ohnehin steht uns nun ja
erst einmal ein„Sommerloch“ bevor
in dieser Hinsicht. Mit dem Tag der
Deutschen Einheit steht der nächste
Feiertag erst am 3. Oktober an. Ein
Blick in den Kalender verrät, dass
dieser diesmal aber auf einen Sams-
tag fällt. Und dann gibt es da ja noch
Allerheiligen. Doch der 1. November
liegt diesmal gar auf einem Sonntag.
Erst zuWeihnachten, am 25. Dezem-
ber, gibt es – quasi alsWeihnachtsge-
schenk – wieder einen Feiertag unter
derWoche: diesmal ist es ein Freitag;
im doppelten Sinne. Eine Kollegin
vom Vogelsänger nennt den Freitag
übrigens gerne „Freutag“, auch das
würde dann am erstenWeihnachts-
feiertag durchaus passen. Bis dahin
sind es aber noch sechseinhalb lan-
ge Monate, fürchtet der Vogelsän-
ger. Die Gesamtbilanz 2020 liest
sich nicht berauschend, sie bringt
es auf acht unterwöchige Feiertage.
Wer nun auf Besserung in 2021 hofft,
den muss der Vogelsänger leider
enttäuschen. Im kommenden Jahr
sind es wochentags sogar nur sie-
ben Feiertage. Gleiches gilt für 2022.
Dafür gibt es 2023 gleich zehn Feier-
tage unter der Woche. Und so blickt
er dann doch optimistisch in die Zu-
kunft, der ...

Vogelsänger

STOLBERG Aufgrund einer bereits
im ersten Halbjahr gestiegenen
Anzahl von Angriffen auf Geld-
automaten in Nordrhein-Westfa-
len geht das Landeskriminalamt
(LKA) davon aus, dass diese im
Jahresverlauf weiter zunehmen
wird. Nun hat das LKA aktualisier-
te Handlungsempfehlungen für
die Geldinstitute herausgegeben.
Die VR-Bank in der Region Aachen
nimmt entsprechend der Empfeh-
lung sechs ihrer Geldautomaten an
sogenannten SB-Standorten außer
Betrieb. Betroffen von dieser Ent-
scheidung sind auch zwei Auto-
maten in Stolberg: Münsterbusch,
Prämienstraße 221;Vicht, Rumpen-
straße 1.

Eine Übersicht der 30 Geldauto-
maten, die weiterhin in Betrieb blei-
ben, findet sich unter:
www.vrbank-eg.de/geldautomaten

KURZNOTIERT

VR-Bank nimmt
Automaten außer Betrieb

Hinter Zweifall: Zwei
Verletzte bei Rollerunfall

STOLBERG Bei einem Alleinun-
fall auf der Jägerhausstraße (L24)
zwischen dem Zweifaller Solch-
bachtal und Drei-Kaiser-Ei-
chen sind am Donnerstagmittag
ein Rollerfahrer und seine Sozia
schwer verletzt worden. Der Fah-
rer und die elfjährige Sozia wur-
den so schwer verletzt, dass sie
zur Behandlung in ein Kranken-
haus eingeliefert werden mussten.
Sie waren an Fronleichnam gegen
13.30 Uhr nach Feuerwehrangaben
auf der Jägerhausstraße (L24) zwi-
schen dem Zweifaller Solchbachtal
und Drei-Kaiser-Eichen aus bislang
noch ungeklärter Ursache mit dem
Roller in den Seitengraben gera-
ten und gestürzt. Die Feuerwehr
war mit Einheiten der Hauptwa-
che und der Löschgruppe Zweifall
sowie zwei Rettungswagen ebenso
wie die Polizei vor Ort im Einsatz.
Für die Dauer der Bergung und Un-
fallaufnahme blieb die L24 unge-
fähr eine Stunde lang für den Ver-
kehr gesperrt. (-jül-)

Nicole Dürler darf Stolberg wach küssen
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGEs könnte eine Geschich-
te wie aus dem Märchen werden.
Man denke dabei an den Frosch,
der durch den Kuss der Königstoch-
ter zum Prinzen wird. Oder etwa an
Dornröschen, die nach 100 Jahren
Schlaf in der von Rosen zugewach-
senen Burg durch den Kuss eines
Prinzen aus dem Schlaf erweckt
wird.

In Stolberg müssen verzauberte
Prinzen oder schlafende Prinzessin-
nen sich kein Jahrhundert gedulden,
um zum Leben erweckt zu werden.
Im Fall der Stolberger Stadtentwick-
lungsgesellschaft (SEG) sind es le-
diglich knapp fünf Jahre.

Die städtische Tochtergesellschaft
ist jetzt aus ihrem ruhenden in den
operativen Modus gewechselt. Ge-
schäftsführerin Nicole Dürler ar-
beitet bereits intensiv an den ers-
ten Projekten.

Im Sommer 2015 fällt im Stadtrat
die Entscheidung, die SEG ins Le-
ben zu rufen, so wie es sie beispiels-
weise auch in Würselen und Jülich
gibt. „Die Gesellschaft soll insbe-
sondere dort tätig werden, wo es zu
städtebaulichen Fehlentwicklun-
gen beziehungsweise Sanierungs-
bedarf gekommen ist“, argumen-
tiert seinerzeit Bürgermeister Tim
Grüttemeier.

Die Stadt will Anreize für Inves-
toren schaffen und mit der SEG ei-
nen Partner präsentieren, der gezielt
privatrechtlich und damit flexibler
als die Kommune agieren kann. Es
soll noch bis zum November 2016
dauern, bis der Stadtrat offiziell die
GmbH aus der Taufe hebt – gegen
die Stimmen der Linken.

Keine eigenenMitarbeiter

Der Hauptausschuss wird zur Ge-
sellschafterversammlung. Über ei-
gene Mitarbeiter verfügt die SEG
nicht, aber sie kann sich im Bedarfs-
fall des Fachwissens derVerwaltung
bedienen. Bestellt wird lediglich
eine nebenamtiche Geschäftsfüh-
rung. Anfangs ist es Wirtschaftsför-
derer Michael Eßers, seit Juni 2018
Nicole Dürler, die neben der Leitung
der Planungsabteilung der Verwal-
tung zusätzlich die Führung der SEG
übernimmt.

Der Anteil der Stadt liegt – an-
ders als bei der Stolberger Bauland
GmbH, wo die Sparkasse gleichbe-
rechtigter Partner ist – weiterhin bei
100 Prozent. Mit maximal insgesamt
49 Prozent können sich andere Part-
ner an der SEG beteiligen. Eben um
noch nicht bekannte Projekte reali-
sieren zu können. Das Stammkapital
beträgt zunächst 25.000 Euro, wird

aber 2017 aus steuerlichen Gründen
auf 75.000 Euro aufgestockt.

Mittlerweile hat der Stadtrat
500.000 Euro auf das Konto der SEG
überwiesen, damit Nicole Dürler da-
mit in diesem Jahr beginnen kann,
in Stolberg quasi Frösche wachzu-
küssen. „Wir starten ins operative
Geschäft“, freut sich Dürler. Dabei
wird sie erst einmal Schrottimmo-
bilien und Brachflächen in den Fo-
kus nehmen.

„VielfältigeAnsätze zumHandeln“

„Dabei bietet das Integrierte Hand-
lungskonzept für die Berg- und
Talachse einen guten Rahmen für
vielfältige Ansätze zum Handeln“,
sagt Tobias Röhm. Gezielt könnten
Projekte durch den Erwerb von Im-
mobilien beflügelt werden, so der
Erste und Technische Beigeordnete.

Als weiteres Handlungsfeld fällt
das Gebiet rund um den Prattel-
sack ins Auge, wo sich die Kommune
zwischen Eisenbahnlinie und Esch-
weilerstraße ein Vorkaufsrecht ein-
geräumt hat.„Aber auch ganz unab-
hängig von solchen Planungs- und
Entwicklungsinstrumenten kann
die SEG im gesamten Stadtgebiet

tätig werden“, betont Nicole Dür-
ler. Dabei kann die 48-Jährige auf
ein breit gefächertes Arbeitsbesteck
zurückgreifen. Vom Erwerb von be-
bauten und unbebauten Grundstü-
cken über Sanierung, Aufbereitung,
Weiterverkauf,Vermietung undVer-
pachtung bis hin zu Beratung, Mar-
keting und Maklertätigkeiten reicht
die Palette, die diverse Aspekte der
Wirtschaftsförderung umfasst.

Angesichts der zig Millionen Euro
umfassenden Investitionen im Be-
reich von Berg- und Talachse „ist es
nahe liegend, flankierend zunächst
hier die Möglichkeiten der SEG zu
nutzen“, erläutert der Beigeordnete.
In ihre Karten gucken lassen wollen
sich Dürler und Röhm noch nicht,
„aber es gibt bereits erste und sehr
gute Gespräche mit Eigentümern“,
betont die Geschäftsführerin. Eigen-
tümer wachrütteln, selbst zu inves-
tieren, sie dabei zu begleiten oder
Objekte aufkaufen, um sie dann wei-
ter zu entwickeln, stehen erst einmal
im Mittelpunkt.

Dabei ist die Kupferstadt bereits
vor zwei Jahren inVorleistung getre-
ten, hat die städtebaulichen Gebo-
te des Baugesetzbuches in Kraft ge-
setzt. Damit hat sie ein rechtliches

Reglement an der Hand, um gegen
Schrottimmobilien vorgehen zu
können – in letzter Konsequenz bis
zum Sanierungs- oder Abrissgebot.

Röhm setzt aber gemeinsam mit
Rainer Kalscheuer vom Talachsen-
Entwicklungspartner DSK (Deut-
sche Stadt- und Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft) vorrangig
auf Einsicht, Beratung und Hilfe-
stellung. Unterschiedlich können
finanzielle Förderprogramme an-
setzen. Wenn Einsicht nicht zieht,
stehen der Stadt vielfältige Instru-
mente zur Verfügung, um die „Dau-
menschrauben“ immer weiter an-
zuziehen.

Die „schwarze Liste“

Rund 40 Schrottimmobilien lande-
ten vor zwei Jahren vorrangig auf der
„schwarzen Liste“, deren Eigentü-
mer erst einmal angeschrieben wor-
den sind. Mittlerweile ist die Kom-
munikation weiter gediehen. „Es
gibt heute in der Tat in mehreren
Fällen sehr gute Ansätze“, avisiert
Röhm, dass sich an einigen Punkten
das Stadtbild zum Positiven ändern
wird. Lokalisiert wurden aber auch
Fälle, in den Eigentümer aus unter-

schiedlichsten Gründen nicht hand-
lungsfähig sind. Das können Fälle
für Nicole Dürler sein. Die Lage und
Nutzung der sowie Perspektiven für
die Immobilie sind einige der Krite-
rien, die eine Priorität für die SEG
begründen können.

Sind Haus oder Grundstück er-
worben, geht der Blick in die Zu-
kunft: Welche Nutzung ist mög-
lich und sinnvoll? „Das kann Abriss
und Weiterverkauf an einen Inves-
tor sein“; sagt Nicole Dürler. Es kann
aber auch eine Sanierung und Ver-
mietung sein. „Es besteht ja durch-
aus ein Bedarf an bezahlbarenWoh-
nungen im Stadtgebiet“.

Es kann genau so sein, dass ein
Projekt des IHKo die Immobilie zur
weiteren Stadtentwicklung nutzen
kann. Intensive Kontakte zu Sozial-
und Quartiersplanung sowie Lie-
genschaftsabteilung sind für Dürler
unerlässlich. Planerische Perspekti-
ven kennt sie aus dem eigenen Amt.

Und wer wachen Auges durch
Stolberg geht, kann nicht überse-
hen, dass Nicole Dürler und die
Stadtentwicklungsgesellschaft an
vielen Stellen ansetzen können,
um Stolberg wachzuküssen wie eine
Prinzessin.

Stadtentwicklungsgesellschaft startet mit operativem Geschäft. Geschäftsführerin hat vielseitiges Werkzeug zur Hand.

Nicole Dürler nimmt Schrottimmobilien und Arealemit Entwicklungspotenzial ins Visier: Die Geschäftsführerin kannmit der Stadtentwicklungsgesellschaft in die
operative Arbeit einsteigen. FOTOS: JÜRGEN LANGE

16 Reihenhäuser am Rande des Sportplatzes
STOLBERG Das Pflegeheim auf dem
Propst-Grüber-Gelände auf der
Liester ist in Betrieb. Die in direkter
Nachbarschaft entstehenden Mehr-
familienhäuser mit barrierefreiem
und betreutem Wohnen gehen ih-
rer Fertigstellung entgegen.

Die städtische Seniorenwohn-
und Sozialzentrum GmbH hat mit
der Investorengruppe „GHS Woh-
nungsbau II GbR“ um Heinrich
Sangershausen aus Bad Driburg
die Verträge zur Verwaltung der 54
Wohneinheiten geschlossen. Und
dennoch liegt heute viel freier Raum
zwischen den realisierten Baupro-
jekten und dem Sportplatz Kranens-
terz.

Das soll sich absehbar ändern.
Am kommenden Mittwoch berät
der Ausschuss für Stadtentwick-
lung über Veränderungen gegen-
über dem ursprünglichen Konzept.
Das hatte im Entwurf auf zwei Bau-
feldern zwei Mehrfamilienhäuser
mit insgesamt 24 Wohneinheiten
vorgesehen.

Nun haben sich die Investoren
entschieden, an zwei Stichwegen
Reihenhäuser zu errichten. Bereits

am Montag wollen die Investoren
ihr Konzept für die 16 Einfamilien-
häuser präsentieren, die durch die
S-Immo vermarktet werden sollen.
Die Immobilien sollen sich insbe-
sondere an junge Familien richten

und energetisch dem KfW-55-Stan-
dard entsprechen.

Damit dazu das Bauordnungsamt
die Bauanträge bearbeiten und ge-
nehmigen kann, muss unter pla-
nungsrechtlichen und städtebauli-

chen Aspekten eine Befreiung von
den Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr. 169 erfolgen, der das ge-
samte Gebiet bis hin zum Sportplatz
umfasst.

Dem Ausschuss für Stadtentwick-
lung fällt dabei die Rolle zu, über die
planungsrechtliche Stellungnah-
me der Verwaltung zu befinden.
Die empfiehlt der Politik einen zu-
stimmenden Beschluss. Denn die
Grundzüge der Planung würden
nicht berührt, die Abweichungen
seien städtebaulich vertretbar und
gegenüber der bestehenden Bau-
leitplanung würden keine störende
Wirkungen ausgehen.

Die geforderten Stellplätze

Denn die Gebäude bleiben inner-
halb der bisher festgesetzten Baufel-
der, die entsprechend der geplanten
Bebauung mit Reihenhäusern neu
parzelliert wurden. Im Detail geht es
bei der Beratung lediglich um die ge-
forderten Stellplätze. Zwei pro Rei-
henhaus sollen vor dem Haus auf
dem jeweiligen Grundstück sein.
Das ist praktisch möglich, trifft je-

doch eine Recheneinheit: die GRZ
II, also die Grundflächenzahl ein-
schließlich Stellplätze und ihrer
Zufahrten. Sie gibt im Prinzip an,
wie viel Prozent eines Grundstücks
überbaut werden darf.

Da die bisherige Planung auf
Mehrgeschossbau mit 1,5 Stellplät-
zen jeWohneinheit abgestimmt war,
kommt es durch die Veränderung
dazu, dass auf einigen kleineren Par-
zellen die GRZ II nicht eingehalten
werden kann. Dies soll kompensiert
werden durch die Eintragung einer
Flächenbaulast auf dem größten
Grundstück. Insgesamt bleibe damit
die vorgesehene bauliche Dichte ge-
wahrt, argumentiert dieVerwaltung.

Während also die kleine Reihen-
haussiedlung, teilweise mit Ausblick
auf den Sportplatz, auf demWeg der
Realisierung ist, bleiben oberhalb
des Sportheims des FC Adler Büs-
bach an der Propst-Grüber-Stra-
ße noch zwei Parzellen unberührt.
Ursprünglich angedacht waren
dort ein dreigeschossiges Mehr-
familienhaus und vier zweigeschos-
sige Reihenhäuser sowie ein Park-
platz. (-jül-)

Neues Konzept zwischen dem Pflegeheim und Kranensterz. Einfamilienhäuser statt Mehrfamilienblocks.

Reihenhäusermit Sportblick: Knapp bis in Höhe des Vereinsheim des FC Adler
Büsbachwerden in zwei Reihen 16 Einfamilienhäuser zwischen dem noch im
Bau befindlichen betreutemWohnen am Seniorenzentrum auf der Liester und
Kranensterz gebaut. FOTO: JÜRGEN LANGE
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