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Guten
Morgen

Jetzt bekämpfen wir Corona also
mit Hilfe einer App. Die Coro-
na-Warn-App hat sich derVogelsän-
ger sogleich auf seinem Smartpho-
ne installiert, schließlich möchte er
wissen, ob er in irgendeinerWeise in
Kontakt mit dem Virus gekommen
sein könnte. So lässt sich die Infekti-
onskette besser unterbrechen. Als er
die App auf seinem Smartphone ein-
richtete, ist ihm etwas aufgefallen.
Es gibt ja sogenannte Dating-Apps.
Gewissermaßen verhält es sich mit
der Corona-Warn-App ganz ähnlich
wie mit einer solchen Dating-App;
nur umgekehrt. Während der Nut-
zer bei einer Dating-App zuerst ein-
sam ist, dann in der App ein Match
hat, zu Deutsch: eine Übereinstim-
mung, und diese Person trifft, ver-
läuft es bei der Corona-Warn-App
wie folgt: erst trifft man eine Person,
bekommt später die „Übereinstim-
mung“ angezeigt, und dann ist man
einsam – zumindest 14 Tage lang, da
man diese Zeit in Quarantäne ver-
bringt. Unfreiwillig komisch findet
das der ...

Vogelsänger

Der Steinweg wird zu einer Großbaustelle
STOLBERG Wann genau es los ge-
hen kann, wird sich wohl erst bei
einer Besprechung mit der Stadt-
verwaltung am Donnerstag klären.
Sicher aber ist auf jeden Fall, dass
die nächste Großbaustelle kommt:
Im Steinweg wird Enwor an den
Hausanschlüssen der Trinkwasser-
versorgung arbeiten.

Es war im Oktober vergangenen
Jahres. Zwei Mal brach im Steinweg
die Wassertransportleitung, unter-
spülte dabei umfangreich Fußgän-
gerzone und Fahrbahn. Noch heute
zeugen Asphaltflicken von den Re-
paraturstellen im Pflasterbereich.
Die Ursache der Rohrbrüche lässt
sich leicht erkunden. Noch immer
wird nach Angaben der Stadtverwal-
tung die 1898 verlegte Graugusslei-
tung für die Trinkwasserversorgung
genutzt.

„Allerdings liegt bereits paral-
lel zur alten Leitung eine neuere
PVC-Verrohrung“, sagt Ina Albers-
meier. Die soll zukünftig für dieVer-
sorgung genutzt werden, sagt die
Enwor-Sprecherin. Dazu müssen

nun aber erst alle Hausanschlüsse
von der Grauguss- auf die PVC-Lei-
tung umgebunden werden.

Das sind rund 70 Anschlüsse.„Zu-
züglich müssen sieben Anbindun-
gen ansWassernetz von der alten auf
die neuere Leitung gelegt werden“,
erklärt Albersmeier weiter: „Schä-
den, die von den vorherigen Rohr-
brüchen noch zu beseitigen sind,
werden natürlich in einem mit be-
hoben“.

Enwor beabsichtigt, immer in
kleineren Bauabschnitten sukzes-
sive vorzugehen. Diese sollen so
bemessen sein, dass der Lieferver-
kehr weiter, eventuell mit kleineren
Einschränkungen, aufrecht erhalten
werden kann.

„Wie lang die Baumaßnahme
dauern wird, ist schwer abzuschät-
zen“, gesteht Ina Albersmeier ein.
Der Belag des Steinwegs sei dabei
die Herausforderung.„Nach den Ar-
beiten müssen die für den Steinweg
typischen Blausteinplatten wieder
zurückverlegt werden“, so die En-
wor-Sprecherin. Das Problem da-

bei: „Diese dürfen dann 28 Tage
nicht betreten werden, so dass die-
ses Stück komplett für einen Monat
gesperrt bleiben muss.“ Abschnitt
für Abschnitt müsse so geplant wer-
den. In jedem Fall sollen die Arbei-
ten unterbrochen werden, wenn im
Oktober mit der BaumaßnahmeWil-
li-Brandt-Platz begonnen wird.„Zu-
mindest sollen die Arbeiten nur in
Absprache mit uns fortgesetzt wer-
den können“, betont der Technische
Beigeordnete Tobias Röhm.

Die Stadt möchte es vermeiden,
dass Oberstolberg komplett zur
Baustelle wird. „Wir werden dann
sehen müssen, wie weit Enwor ge-
kommen ist“, sagt Röhm. Und man
werde sehen müssen, wo und wie
weit die Arbeiten am Willy-Brandt-
Platz laufen. Während der Sperrun-
gen zum Abtrocknen der Pflasterre-
paraturen im Steinweg werde man
in jedem Fall zu Fuß die jeweiligen
Baustellenbereiche passieren kön-
nen, so Röhm weiter. Das sei eine
Auflage der Stadt.

Nicht erforderlich ist offensicht-

lich eine Ausweitung der Arbeiten
auch auf die Gas- oder Stromversor-
gung, wie Regionetz-Sprecherin Eva

Wußing auf Anfrage erklärte. „Wir
haben für den Steinweg keine Lei-
tungsarbeiten geplant.“ (-jül-)

Die Wasser-Hausanschlüsse in der Fußgängerzone werden abschnittsweise auf eine neue Leitung umgeklemmt

Blaue Zeichen auf demPflaster der Fußgängerzone deutet Großes an: Enwor
klemmt die Hausanschlüsse von der alten Guß- auf eine neuere PVS-Leitung
um. FOTO: JÜRGEN LANGE

Der Turnerbund lädt
zum Walking ein

STOLBERG In den Sommerferien
bietet der Turnerbund 1893 Brei-
nig einen speziellen Walking-Kurs
für interessierte Mitglieder und
Nicht-Mitglieder an. In 90 Minu-
ten wird im Solchbachtal Walking
mit Fitnessübungen aus den Berei-
chen Yoga und Pilates kombiniert.
Start ist am Dienstag, 30. Juni, um
18 Uhr in Stolberg-Zweifall (Jäger-
hausstraße/ Ecke Kahlenbergstraße
an der dortigen Bäckerei). Der Kurs
ist kostenlos für Vereinsmitglieder,
für alle anderen beträgt die Gebühr
20 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl
beträgt acht Personen. Weitere In-
formationen und Anmeldungen bis
zum 26. Juni unter oberturnwart@
tbbreinig.de

Helene-Weber-Haus
bietet Hilfe für Eltern an

STOLBERG Das Helene-Weber-Haus
bietet neue Online-Kurse für Eltern
an. Hierzu zählen verschiedene Kur-
se für Babymassage: Babymassage,
Geschwister-Babymassage oder der
Babymassagekurs„Papas zarte Hän-
de“. Bei der Babymassage erlernen
Eltern durch verschiedene Techni-
ken, wie sie ihr Baby massieren und
beruhigen können, sodass es sich
wohl und geborgen fühlt. Die Ba-
bymassage hat neben dem intensi-
ven Körperkontakt, der zur Entspan-
nung führt, auch positive Wirkung
bei Schmerzzuständen. Neuer Kur-
sstart für insgesamt fünf Termine ist
am Donnerstag, 25. Juni, von 10 bis
11.30 Uhr. Alle Kurse können auch
als kostenfreier Elternstart-Kurs
gebucht werden, falls dieses Ange-
bot des Landes NRW noch nicht in
Anspruch genommen wurde. Wei-
tere Infos und Anmeldung unter
02402/95560.

STOLBERG Wie steht es eigentlich
um den Breitband-Ausbau in Stol-
berg? Nicht nur, aber insbesonde-
re an den Schulen und in Gewerbe-
gebieten ist schnelles Internet ein
wichtiges Thema.Wann verschwin-
den die „weißen Flecken“ auf der
Internet-Landkarte? Unter ande-
rem darüber spricht heute der Aus-
schuss für Wirtschaftsförderung im
öffentlichen Teil seiner Sitzung. Die
Politikerinnen und Politiker treffen
sich ab 19 Uhr im Sitzungssaal des
Stolberger Rathauses.

KURZNOTIERT

Der Kampf gegen die
„weißen Flecken“

Damals undheute
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Wo junge Menschen gefördert werden
VON DIRK MÜLLER

STOLBERG Seit 35 Jahren ist die Ju-
gendberufshilfe Stolberg aktiv und
fördert mit fachlich qualifizierten
Kräften Jugendliche, die in beson-
derem Maß Schwierigkeiten haben,
Berufs- und Lebensperspektiven zu
finden. Jetzt hat der Kinder- und
Jugendausschuss der Kupferstadt
einstimmig die Anerkennung des
Vereins als freien Träger der Ju-
gendhilfe beschlossen. „Eigentlich
sind wir davon ausgegangen, längst

anerkannter freier Träger zu sein“,
sagt Holger Vanicek, Vorsitzender
des Vereins Jugendberufshilfe, der
Träger der Jugendwerkstatt an der
Bergstraße ist.

Doch vor kurzem gab es für den
Verein eine böse Überraschung.
„Als wir Fördermittel für ein Projekt
beim Landschaftsverband Rhein-
land beantragen wollten, musste
das Dokument der Anerkennung
als freier Träger der Jugendhilfe
vorgelegt werden. Und dieses Do-
kument war unauffindbar“, be-
schreibt Katja Knospe, Leiterin
der Jugendwerkstatt. Vanicek und
Knospe vermuten, das Schriftstück
sei einem Wasserschaden nach ei-
nem Rohrbruch zum Opfer gefal-
len.

Rohr verstopft

Wasser ist ohnehin ein leidiges
Stichwort für die Jugendberufshil-
fe, vor der derzeit ein Bagger steht.
„Der Keller war feucht, und jetzt
hat eine Rohrverstopfung quasi das
Fass zum Überlaufen gebracht“, er-
klärt Vanicek. Diese Baustelle werde

vom Hochbauamt der Kupferstadt
koordiniert, während die „zwei-
te Baustelle“ bereits behoben ist,
nachdem der Verein jetzt über eine
brandneue Anerkennung als freier
Träger der Jugendhilfe verfügt. Zu-
recht, denn die Jugendberufshil-
fe hat bisher fast 2000 Jugendliche
auf dem Weg zum Erwachsenwer-
den begleitet und gefördert.

„Einerseits mit der Lernförde-
rung in Kooperation mit dem Be-
rufskolleg und der Kinder- und
Jugendperspektive der Stadt Stol-
berg. Im Rahmen unserer Lernför-
derung werden Basiskompetenzen

wie Rechtschreibung und Grund-
rechenarten trainiert und auch
Bildungsprojekte zu Themen wie
Europa oder Menschenrechte um-
gesetzt“, führt Holger Vanicek aus.
Die Jugendwerkstatt des Vereins be-
stehe aus drei Säulen, erläutert Kat-
ja Knospe: „In Holzwerkstatt, Tex-
tilwerkstatt und dem kombinierten
Werkbereich aus Garten und Ko-
chen vermitteln pädagogisch ge-
schulte Fachleute Grundkenntnis-
se der Gewerke.“

In Zusammenarbeit mit der Be-
rufsberatung des Arbeitsamts wer-
den Jugendliche auf ihren weiteren

Werdegang vorbereitet. „Das kann
der Übergang zum Beruf oder auch
zur nächsten Schulform sein“, sagt
Knospe und beschreibt: „Wir zeigen
den Kids Perspektiven auf und wol-
len diese vermitteln. Unser Erfolg
besteht darin, wenn die Perspek-
tiven angenommen und von den
Jugendlichen ernsthaft angegan-
gen werden.“

Erfolge erkennen und greifen

Einen entscheidenden Anteil daran
habe der „Mehrwert“ in Form sozi-
aler Kompetenzen, die von der Ju-
gendberufshilfe vermittelt werden,
meint Vanicek. „Angefangen bei
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
Auch das Durchhaltevermögen
wird ebenso trainiert wie Team- und
Kommunikationsfähigkeit.“ Bei der
praktischen Arbeit in der Jugend-
werkstatt seien Erfolge erkennbar
und greifbar, betont Knospe. „Das
trägt auch zur Persönlichkeitsent-
wicklung der jungen Leute bei, da
Selbstbewusstsein und Selbstwert-
gefühl gefördert werden.“ Etwa
wenn Stolberger Bürger ein Vogel-
häuschen oder Möbelstück zur Re-
paratur in die Holzwerkstatt brin-
gen oder ein Kleidungsstück, das
in der Textilwerkstatt angepasst
werden soll. Oder wenn textile Eti-
ketten für städtische Kinderta-

gesstätten in der Jugendwerkstatt
entstehen. Kreativität, Verantwor-
tungsbewusstsein und Identifika-
tion mit dem Lebensumfeld in der
eigenen Stadt seien weitere sozi-
ale Kompetenzen, deren Training
durchaus Spuren in Stolberg hin-
terlässt, sagt Knospe. „Beispielswei-
se mit dem Hochbeet im Kräuter-
garten der Burg. Und auch mit den
Verweilpunkten bei den Kupfer-
städter Weihnachtstagen. Die Ver-
weilpunkte sind nicht nur in der Ju-
gendwerkstatt entstanden, sondern
werden von den Kids auch täglich
überprüft, die Flyer werden nach-
gefüllt und bei Bedarf Wartungsar-
beiten vorgenommen.“

Verantwortung übernehmen

Das mache einerseits die Arbeit der
Jugendlichen in Stolberg sichtbar
und begünstige andererseits, dass
die Kids Verantwortung in ihrem
Lebensumfeld übernehmen, mit
dem sie sich besser identifizie-
ren, sagt Vanicek. „Diese positi-
ven Effekte werden auch mit Krea-
tiv-Projekten wie aktuell bei ,Zoom
– Jugendliche aktiv im Quartier‘
erreicht, das die Jugendberufshil-
fe in Kooperation mit der Kupfer-
stadt und im Rahmen des Integrier-
ten Handlungskonzepts Berg- und
Talachse anbietet.“

Jugendberufshilfe Stolberg seit dreieinhalb Jahrzehnten aktiv. Hilfestellungen für die Persönlichkeitsentwicklung.

Holger Vanicek (r.) ist Vorsitzender der Jugendberufshilfe Stolberg, die Trägerverein der von Katja Knospe geleiteten Jugendwerkstatt ist. FOTOS: DIRKMÜLLER

An einemWerkstattgebäude der Jugendberufshilfe wird derzeit einWasserschaden behoben, damit an der Bergstraße
weiterhin jungeMenschen gefördert werden können.

„Wir zeigendenKids
Perspektiven auf
undwollendiese

vermitteln.“
KatjaKnospe,

Leiterin Jugendwerkstatt


