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Birgit Nolte (54)wuchs in Herz-
berg amHarz auf und absolvier-
te nach dem Abitur von 1984 bis
1987 den Vorbereitungsdienst für
die Laufbahn des gehobenen nicht-
technischen Dienstes der Kommu-
nalverwaltungen, den sie mit dem
Diplom der Verwaltungswirtin ab-
schloss.

Von 1988bis 1993 studierte sie zu-
dem Rechtswissenschaften an der
Georg-August-Universität in Göttin-
gen. 1996 trat sie ihren Dienst in der
Stolberger Stadtverwaltung, bei der
sie heute das Amt für Recht, Sicher-
heit und Ordnung leitet.

Birgit Nolte ist verheiratet, hat drei
Kinder und lebt seit 17 Jahren im
Stolberger Stadtteil Mausbach. Zu
ihren Hobbys gehören Lesen, Rei-

sen und Yoga sowie die eigenen
Haustiere: zwei Hunde, zwei Kat-
zen, fünf Hühner und ein Kanin-
chen.

„Ich habemittlerweile fast die Hälf-
te meines Lebens in Stolberg ver-
bracht und fühle mich hier sehr
verwurzelt“, sagt Nolte. Die Bewer-
bung auf eine vergleichbare Stel-
le in Nordrhein-Westfalen oder in
Deutschland wäre deshalb nicht in
Frage gekommen.

NoltesVorgänger Gregor Jansen,
der seine bisherige Funktion auf ei-
genenWunsch aufgibt, übernimmt
zum 1. September das neue De-
zernat VI, zu dem das Amt für Ret-
tungswesen und Bevölkerungs-
schutz, das Amt für Prüfung und
Beratung sowie die Kommunalauf-
sicht und die ebenfalls neu einge-
richtete Stabsstelle Recht gehören
werden.

In Stolbergmittlerweile
„sehr verwurzelt“

ZUR PERSON

STÄDTEREGION„Besser geht’s eigent-
lich nicht“, sagtBirgitNolteund ge-
rät regelrecht ins Schwärmen, wenn
sie von den Kollegen und dem von
ihr geleiteten Amt für Recht, Sicher-
heit und Ordnung bei der Stadt Stol-
berg spricht. Dennoch wird sie ihre
Stelle am 1. September aufgeben
und zur Städteregion wechseln – als
Dezernentin und AllgemeineVertre-
terin von Städteregionsrat Tim Grüt-
temeier. Warum sie das tut und mit
welchen Erwartungen sie auf ihre
neue Aufgabe schaut, hat die 54-jäh-
rige Diplom-Verwaltungswirtin und
Volljuristin im Gespräch mit unse-
rem RedakteurMichaelGrobusch er-
läutert.

Frau Nolte, Sie haben dem Verneh-
men nach in dem Auswahlverfah-
ren ziemlich offen kommuniziert,
dass Sie nicht unbedingt einen
neuen Job brauchen. Dennoch ha-
ben Sie sich beworben.
Birgit Nolte: Ich bin ein Freund
von schnellen Entscheidungen,
aber diese war tatsächlich eine
sehr schwierige. Einerseits macht
mir die Arbeit hier in Stolberg und
mit diesem Team unheimlich viel
Spaß. Andererseits bietet sich bei
der Städteregion eine einmalige
Chance, weil ich dort konsequent
weiterentwickeln kann, was ich hier
über Jahre aufgebaut habe. Deshalb
habe ich mich letztlich auch bewor-
ben.

Ihr früherer Chef ist auch Ihr zu-
künftiger Chef. Hat das eine we-
sentliche Rolle gespielt?
Nolte: Das war sicherlich ein aus-
schlaggebender
Punkt. Tim Grüt-
temeier und ich
haben in seiner
Zeit als Stolber-
ger Bürgermeister
sehr gut zusam-
mengearbeitet.
Eine gute und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
wird auch in der
neuen Konstel-
lation sehr wich-
tig sein. Ich lege
generell viel Wert auf eine gute Ar-
beitsatmosphäre und fördere diese
auch aktiv.

Als städteregionale Dezernentin
werden Sie neben den zentralen
Diensten und dem Personal auch
für das Ordnungsamt, das Auslän-
deramt und das Straßenverkehrs-
amt zuständig sein. Die letzten
beiden werden oftmals „Proble-
mämter“ genannt und könnten
eine Förderung der Arbeitsatmo-
sphäre sicherlich gebrauchen.

Nolte: Diese beiden Ämter sind
ebenso wie das Ordnungsamt bür-
gernahe Ämter und stellen deshalb

eine besondere
Herausforderung
dar. Da hilft es mir
sicherlich, dass ich
in Stolberg seit 17
Jahren für das Ord-
nungsamt ver-
antwortlich bin.
Uns ist es gelun-
gen, dass das Ord-
nungsamt sowohl
innerhalb der Ver-
waltung als auch
beim Bürger ein
gutes Standing

hat, weil wir vermitteln konnten,
dass es viel aufklärende und unter-
stützende Arbeit leistet.

In der Städteregion ist allerdings
alles mindestens eine Nummer grö-
ßer.
Nolte: Ich bin mir der Tragweite der
Aufgabe bewusst. Es geht um Berei-
che, in denen die Verwaltung aus
Bürgersicht nicht immer sofort die
Leistungen erbringt, die die Bürger
erwarten. Wir müssen versuchen,
die Interessen und Erwartungen der

Bürger und die Belange der Mitar-
beiter möglichst gut in Einklang zu
bringen, auch wenn diese manch-
mal weit auseinanderliegen.

Als städteregionale Personaldezer-
nentin werden Sie die Verantwor-
tung für über 2000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter übernehmen.
Wie wollen Sie diese Aufgabe an-
gehen?
Nolte: Es ist meine Absicht, in der
Anfangszeit zumindest einmal in
jedes Büro meines Dezernates zu
gehen, später dann auch in die der
anderen Dezernate. Personalverant-
wortung habe ich in diesem Maße
bisher sicherlich noch nicht ge-
habt. Aber ich habe das Personal-
amt in Stolberg jahrelang in rechtli-
chen Fragen unterstützt, ich betrete
also kein völlig neues Terrain.

Die Städteregion hat als Arbeit-
geber ein gutes Image. Aber auch
in der Verwaltung macht sich der
Fachkräftemangel zunehmend be-
merkbar. Was können Sie dagegen
tun?
Nolte: Es gibt viele Punkte, an de-
nen ich ansetzen möchte. Einer ist
sicherlich die Gewinnung von jun-

gen Leuten für möglichst attraktive
Stellen. Mindestens genauso wich-
tig ist aber die Förderung des vor-

handenen Personals. Es gilt in Erfah-
rung zu bringen, welche Bedürfnisse
die Kollegen haben.Viele von ihnen
sind zu ganz anderen Bedingungen
eingestellt worden und haben es mit
immer vielfältigeren Herausforde-
rungen zu tun. Ich halte sehr viel
von internen Weiterbildungsmaß-
nahmen. Sie ermöglichen es, quali-
fiziertere Aufgaben zu übernehmen
und damit letztlich auch mehr Geld
verdienen zu können.Wobei Geld si-
cherlich nicht alles ist. Es braucht
einfach eine gewisse Kultur, um die
Atmosphäre zu schaffen, in der sich
die Mitarbeiter wohlfühlen.

Der Städteregionstag hat Sie ein-
stimmig für die Dauer von acht
Jahren gewählt. Hat Ihre Partei-
losigkeit dabei auch eine Rolle ge-
spielt?
Nolte:Das kann ich nicht sagen. Mir
war es für meine Rolle aber immer
wichtig, parteilos zu sein. So konn-
te ich im Laufe der Jahre jeden Bür-
germeister und jede Ratskonstel-
lation gut beraten. Ich habe schon
den Eindruck, dass meine Objekti-
vität und Neutralität immer sehr ge-
schätzt worden ist, und gehe davon
aus, dass das auch in der Städtere-
gion so sein wird.

Als Volljuristin hätten Sie auch
Richterin werden können. Ist dieser
Berufsweg für Sienie in Frage ge-
kommen?
Nolte:Nein. Als Richter hat man vor-
rangig ganz viel Aktenarbeit zu leis-
ten. Das wäre mir zu wenig gewe-
sen. Ich möchte nah dran sein an
den Menschen.

Priorität auf Teamgeist und Arbeitsklima
Birgit Nolte wechselt von der Stadt Stolberg zur Städteregion. Neue Dezernentin will ihrer Linie treu bleiben.

Wechselt am 1. September vom Stolberger Rathaus zur Städteregion in Aachen: Birgit Nolte wird Dezernentin und Allge-
meine Stellvertreterin von Städteregionsrat TimGrüttemeier. FOTO: MICHAEL GROBUSCH

„Wirmüssenversuchen,
die InteressenundEr-
wartungenderBür-

ger unddieBelangeder
Mitarbeitermöglichst
gut in Einklang zubrin-
gen, auchwenndiese
manchmalweit ausein-

anderliegen.“
Birgit Nolte,

zukünftige Dezernentin

Städteregion erhöht Anreize für den Umweltschutz
VONMICHAEL GROBUSCH

STÄDTEREGION Der Vorschlag kam
von den Linken, die Zustimmung
kommt von allen Fraktionen: Wenn
sich der Städteregionstag am nächs-
ten Freitag zu seiner letzten Sitzung
vor der Sommerpause trifft, wird er
den Beschluss für ein neues Förder-
programm fassen, mit dem Anreize
für das Anlegen von Dach- oder Fas-
sadenbegrünungen geschaffen wer-
den sollen. DasVotum gilt als sicher,
nachdem der städteregionale Um-
weltausschuss einstimmig eine ent-
sprechende Empfehlung ausgespro-
chen hat.
50.000 Euro sind im städteregio-
nalen Haushalt veranschlagt, um
im laufenden Jahr das Programm,
das in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherzentrale NRW für die
neun Kommunen im ehemaligen
Kreis Aachen entwickelt wurde, zu
starten. Förderwürdig sind nach
den vorgesehenen Richtlinien zum
einen extensive Dachbegrünungen.
Dabei handelt es sich um einfache-
re beziehungsweise leichtere Varia-

nten, deren Aufbau eine Höhe von
maximal 20 Zentimetern und ein
Gewicht von höchsten 250 Kilo pro
Quadratmeter haben darf. Die Be-
grünung beschränkt sich auf Moose,
Gräser und Kräuter, die als pflege-
leicht gelten und über das Regen-
wasser hinaus nicht zusätzlich be-
wässert werden müssen. Von den

geschätzten Kosten von 25 bis 50
Euro pro Quadratmeter will die
Städteregion auf Antrag 50 Prozent
übernehmen – bei einem maxima-
len Förderbetrag von 3000 Euro.

Dieser gilt auch für neu angelegte
Fassadenbegrünungen. Allerdings
gibt es Zuschüsse lediglich für bo-
dengebundene Pflanzen – also für

Pflanzen, die eine Verbindung zum
Boden haben und an einer ferti-
gen Hauswand „hochklettern“. Als
für das auf eine einfache Abwick-
lung ausgelegte Förderprogramm
zu komplex stufen Verwaltung und
Politik hingegen sogenannte fassa-
dengebundene Begrünungssysteme
ein. Sie bilden in der Regel die Fas-
sade und ersetzen damit ansonsten
verbaute Materialien wie Glas, Fa-
serzement oder Metalle. Die Kos-
ten für die bodengebundene Fassa-
denbegrünung werden auf 15 bis 35
Euro pro Quadratmeter geschätzt.
Auch hier kann ein 50-prozentiger
Zuschuss beantragt werden.

Finanzielle Unterstützung wird es
auf Antrag auch in Zukunft bei der
Anschaffung von Solarkollektoren
und Heizungsanlagen mit regene-
rativer Energienutzung geben. Das
schon 1996 vom damaligen Kreis
Aachen initiierte und von der Städ-
teregion seit dem Herbst 2009 fort-
gesetzte Programm soll jetzt sogar
deutlich aufgestockt werden – von
jährlich 50.000 auf 100.000 Euro. Au-
ßerdem wird es um Maßnahmen

zur Effizienzverbesserung von Hei-
zungs- undWarmwasseranlagen er-
weitert. Entsprechend wird auch der
Förderhöchstsatz angehoben – um
20 Prozent auf bis zu 2400 Euro bei
Ein- und Zweifamilienhäusern so-
wie auf bis zu 4800 Euro, wenn die
Maßnahmen in Mehrfamilienhäu-
sern oder Vereinsheimen in Sport-
einrichtungen umgesetzt werden.

Solarkollektoren und Heizungen: Fördermittel werden aufgestockt. Neues Programm für Dach- und Fassadenbegrünung.

So könnte es aussehen: Einemögliche und sehr schöne Variante für die Fassa-
denbegrünung ist die Kletterpflanze Blauregen. FOTO: DPA/DANIELA DAVID

Fördermittel für die Installati-
on von Solarkollektoren und Hei-
zungslagenmit regenerativer
Energienutzung können beim
Amt für Bauaufsicht undWohn-
bauförderung beantragt wer-
den. Dort gibt es auch Auskünfte
zum neuen Förderprogramm für
Dach- und Fassadenbegrünung.
Ansprechpartner sind unter Te-
lefon 0241/5198-3248 und -6314
erreichbar.

Weitere Informationen
bei der Städteregion

KONTAKT

ESCHWEILERDie für Donnerstag, 18.
Juni, terminierte Sitzung des Sozial-
und Seniorenausschusses entfällt.
Die nächste Sitzung findet erst am
Donnerstag, 27. August, statt. Auch
der Wahlausschuss (22. Juli) tagt
später. Neuer Termin ist Dienstag,
4. August.

Sozialausschuss: Sitzung
am 18. Juni entfällt

STOLBERG Das Goethe-Gymnasium
verabschiedet seine Abiturientia
2020. Die Feier findet am Samstag,
20. Juni, ab 15 Uhr auf dem Schul-
hof des Gymnasiums statt.

Feier für Abiturienten
am Goethe-Gymnasium

STOLBERG Der Fußgängerüber-
weg zum Ritzefeld-Gymnasium in
der Ellenmühlenstraße 9 wird von
Montag, 15. Juni, bis voraussichtlich
Freitag, 11. September, komplett ge-
sperrt. Grund hierfür ist der Bau ei-
ner Fußgängerbrücke.

Sperrung des
Fußgängerüberweges

STÄDTEREGION Am Freitag hat die
Städteregion 1982 positive Coro-
na-Fälle gezählt. 1869 ehemals po-
sitiv auf das Coronavirus getestete
Personen sind inzwischen wieder
gesund. Die Zahl der gemeldeten
Todesfälle liegt bei 95. Damit sind
aktuell 18 Menschen in der Städtere-
gion nachgewiesen infiziert. Für den
Fall eines neuerlichen Anstiegs der
Infektionszahlen wurde eine neue
Bemessungsgröße für ein Notfalls-
zenario festgelegt. Es greift, wenn
mehr als 50 Neuinfizierte in den
zurückliegenden sieben Tagen auf
100.000 Einwohner auftreten. Dann
müsste für die betreffende Region
ein neues Beschränkungskonzept
vorgelegt werden. In der Städtere-
gion liegt derzeit die Zahl der Neu-
infizierten auf 100.000 Einwohnern
bei 0,5. Das Kommunale Abstrich-
zentrum (KAZ) im Aachener Tivoli
wird am heutigen Samstag ruhend
gestellt. Zuletzt gab es nur noch
deutlich weniger als 100 Testun-
gen pro Tag. Zwei mobile Teams ar-
beiten weiter vom Gesundheitsamt
aus gezielt in Einrichtungen und so-
genannten Hotspots, also überall
da, wo Corona-Infizierte entdeckt
oder vermutet werden. Hausärzte
und Krankenhäuser übernehmen
jetzt wieder die Abstriche bei ihren
Patienten. Eine Reaktivierung des
Abstrichzentrums ist mitVorlauf je-
derzeit möglich. Positive Testergeb-
nisse werden auch in Zukunft beim
Gesundheitsamt bearbeitet. Von
dort aus erfolgt weiterhin die kon-
sequente Kontaktpersonennachver-
folgung.

KURZNOTIERT

18 Menschen aktuell in
der Städteregion infiziert

STOLBERG Ein Traktorfahrer muss-
te am Freitag, nachdem er aus un-
bekannten Gründen zwischenVicht
und Schevenhütte einen Abhang
hinunter gestürtzt war, ins Kran-
kenhaus. Der Unfall ereignete sich
gegen 16.20 Uhr auf der Fischbach-
straße. Der MB-Truck kullerte den
Hang hinunter und blieb an einem
Baum hängen. Das teilt die Stolber-
ger Feuerwehr mit. Der Fahrer konn-
te sich selbst befreien, er stand beim
Eintreffen der Rettungskräfte bereits
am Straßenrand. Er wurde dennoch
zur Behandlung ins Krankenhaus
gebracht. Im Einsatz waren neben
Kräften der Hauptwache die Lösch-
gruppen Zweifall, Vicht und Maus-
bach. Während der Bergung blieb
die Fischbachstraße gesperrt.

Traktorfahrer stürzt
Böschung hinab


