
Stolberg
AZ · Seite 11 B2 · Nummer 140 · Freitag, 19. Juni 2020

Guten
Morgen

Nicht schlecht staunt der Vogel-
sänger so manches Mal, in wel-
chem Maße die lauschige Ecke sei-
nes Denkmals neben dem Rathaus
genutzt wird. Auf magische Weise
scheint derVogelsänger für Feierlau-
ne zu sorgen. Schon tagsüber krei-
sen dort die Flaschen, aber abends
wird seine Ecke zu einer echten
Partymeile. Da fühlt er sich gerade-
zu an seine Jugend erinnert, als der
Punk noch in den Kinderschuhen
steckte. Im Laufe der Jahre ergraut,
hat derVogelsänger vom Pogo mitt-
lerweile Abstand genommen, aber
mit Interesse beobachtet er bei sei-
nen Besuchen im Rathaus das Par-
tygelage, das sich mit zunehmender
Dunkelheit in die Passage zwischen
dem alten und neuen Verwaltungs-
bau verlagert. Bei Sturm und Regen
bieten die Fußgängerbrücken ei-
nen praktischen Schutz. Selbst für
den Grill, der gelegentlich einge-
heizt wird. Nicht jedermann gefällt
die belebte Partylounge, die dem
Rathaus ein besonders Image ver-
leiht. Andere argumentieren, dass
auch die Subkultur zu Stolberg ge-
hört, sie sich wie Jedermann und
Biedermann am Repräsentations-
bau der bürgerschaftlichen Selbst-
verwaltung niederlassen kann und
eigene Anlaufpunkte für sie in der
Stadt fehlen. Ob nun die Crew des
Catweazle-Drehs auf diese Location
aufmerksam geworden ist und an-
stelle von den üblichen Berliner
Hinterhöfen zukünftig am noch
weltweit wenig bekannten Stolber-
ger Rathaus entsprechende Szene-
filme drehen wird, fragt sich nun
der …

Vogelsänger
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Die Geschichte vom Pflasterbelag
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERGMärchen enden gewöhn-
lich mit einem Happyend. Ob das
in diesem Fall auch so sein wird, ist
noch völlig offen. Aktuell steckt man
noch mitten in der spannenden Ge-
schichte von Steinen, die alle Jahre
wieder ihr gepflastertes Bett verlas-
sen wollen.

Es war einmal im Jahre 2007.
Kaum fünf Jahre sind da die recht-
eckigen Steine im Pflasterverbund
frisch auf der Büsbacher Höhenach-
se verlegt, das ausführende Unter-
nehmen ist aus der Haftung raus.
Aber insbesondere in den Steillagen
– wobei der Höhenkreuzweg über-
wiegend aus solchen besteht – zeigt
das Pflaster erste Schäden auf. Im
März anno 2007 wird das zum The-
ma im Bauausschuss.

Zumindest erklären konnte die
Verwaltung die seltsamen Anwand-
lungen der Steine: Sie seien nicht in
Splitt, sondern auf Estrich verlegt
worden – mit dem Hintergedan-
ken, ihnen besseren Halt zu geben.
Tatsächlich aber hätten sich Pflas-
tersteine gelöst. Selbstverständlich
würden die schadhaften Stellen aus-
gebessert – sobald Geld dafür bereit
stehe. Schon damals betritt als neu-
er Akteur ein Gespenst die Bühne.
Die Anlieger haben Sorge, dass sie
erneut zu Kasse gebeten werden
könnten. Alle Jahre wieder betont
dieVerwaltung indes, dass keine An-
liegerbeiträge fällig würden.
Im August 2007 unterstrich der Bau-
ausschuss seine Forderung nach ei-
ner Sanierung. Nun aber soll erst ein
Gutachten erstellt werden. Im No-
vember stellt der Hauptausschuss
überplanmäßig 40.000 Euro für die
Sanierung bereit. Die Verwaltung
stellt klar, eine Regressforderung
sei nicht mehr möglich. In dem ei-
nen Abschnitt habe das Unterneh-
men genau das ausgeführt, was
die Stadt ausgeschrieben hatte; im
zweiten Bauabschnitt sei die Stadt
dann auf den Vorschlag der Firma
eingegangen, einen anderen Unter-
grund zu wählen.

Obwohl es in den Jahren 2000/01
keine Regelbauweise mehr war,
hatte die Verwaltung aufgrund gu-
ter Erfahrungen eine Verlegung des
Pflasters in einem Mörtelbett aus-
geschrieben. Aber im Gefälle zum
„Zippchen“ hin konnte eindrin-
gendes Wasser nicht ausreichend
abfließen, was letztlich zum Lösen
der Steine aus dem Verbund führ-
te. Im Abschnitt zum Brockenberg
hin wurde das Pflaster auf ein Bett
aus Kalksteinsplitt gelegt. Dort wur-

de die Fugenfüllung ins Unterbett
gespült, was wiederum undurchläs-
sig wurde, während die Steine selbst
nicht mehr fest lagen. Nun sollen die
Steine neu verlegt und verfugt wer-
den. Alles werde gut.

Im Januar 2018 sollte der Bauaus-
schuss die Sanierung ausschreiben,
bis Ostern sollte alles fertig sein.
Dann folgte die bittere Erkenntnis.
Knapp 100.000 Euro statt der kalku-
lierten 40.000 Euro soll die Sanie-
rung des maroden Pflasters kosten.
Die unerwartete Kostenexplosion
liege darin begründet, dass wesent-
lich mehr Pflaster erneuert werden
soll als geplant. Damals meckerte
die CDU: Das sei„nur Flickschuste-
rei“. Ein kompletter Neuausbau der
Fahrbahn in konventioneller Bau-
weise mit Asphalt sei kostengünsti-
ger als die Reparatur des Pflasters.
Die Entscheidung wird vertagt, zu-
erst werden die Anlieger befragt.

Als im April 2008 zur Einwohner-
versammlung geladen wird, sind
die Eckpunkte bekannt: 95.000 Euro
würde eine Sanierung des Pflasters
kosten, ein Patchwork-Belag aus
Pflaster und Bitumen 85.000 Euro
und eine komplett neue Asphalt-

decke rund 100.000 Euro. „Wir ha-
ben damals Pflaster gewollt und be-
zahlt, jetzt wollen wir wieder Pflaster
haben“, sagte die Mehrheit der An-
wesenden. Im Mai 2008 werden
Schadstellen provisorisch beho-
ben. Im Mai 2009 gibt es dann Plä-
ne für eine zusätzliche Verkehrsbe-
ruhigung, und gewiss ist, dass alles
teurer wird, nur wie viel noch nicht.

Das wird im August 2009 deutli-
cher: Um rund 43 Prozent teurer als
geplant fällt die Sanierung aus: Mitt-
lerweile werden 137.000 Euro fällig.
Ein Grund: Die Stadt hat die Repa-
ratur hinausgezögert. Wegen des
strengen Winters 2008/09 haben
sich die schadhaften Flächen aus-
geweitet. Ein weiterer Grund: Bei
der Erneuerung stellte sich heraus,
dass nicht nur wie im eigens erstell-
ten Gutachten angegeben die Trag-
schicht über eine mangelnde Sicker-
fähigkeit verfügt, sondern dass auch
die darunter liegende Frostschutz-
schicht das Niederschlagswasser
nicht ableiten konnte. Daher wur-
de durch den Gutachter vorgeschla-
gen, eine Drainage mit Anschluss an
nahe gelegene Kanalschächte zu le-
gen. Diese wurde aber nur dort an-

gelegt, wo größere Bereiche Pflaster
saniert werden mussten.

In 2009 und 2010 wird saniert.
Doch 2011 moniert man am Hö-
henkreuzweg erneut lose Pflaster-
steine. Es wird mit Fugensand nach-
gebessert. 2012 wiederholt sich die
Geschichte. Alle paar Monate muss
das Betriebsamt nachbessern, so-
gar umfangreicher im Oktober 2015.

In diesen Wochen geht den Men-
schen am Höhenkreuzweg einmal
mehr die Hutschnur hoch. Am 16.
Mai schrieben sie dem Bürgermeis-
ter einen Brandbrief. Immer wie-
der werde repariert, aber die Repa-
raturen seien nie von langer Dauer.
„Wenn die Mitarbeiter anrücken,
zeigt sich immer das gleiche Bild“
Thomas Rißmeyer, einer der An-
lieger, sagt: „Die Haltbarkeit dieser
Ausbesserungsarbeiten betrifft un-
gefähr drei bis fünf Fahrzeuge. Nach
kürzester Zeit ist der Zustand leider
wieder zu bemängeln“.

„Ich kann Ihnen versichern, dass
auch in diesem Fall keine Anlieger-
beiträge fällig werden“, antwor-
tet mit Schreiben vom 8. Juni Bür-
germeister Patrick Haas. Der Fall:
„Sollte sich in Zukunft die Erforder-

nis der Erneuerung weiterer Teilflä-
chen erheben, wird die Stadtverwal-
tung nicht zögern, dies analog zur
Vorgehensweise 2009 baulich um-
zusetzen“.

Anwohner und Passanten wer-
den aber erst einmal mit den regel-
mäßigen Reparaturarbeiten vorlieb
nehmen müssen, sagte Tobias Röhm
auf Nachfrage. Aber der Technische
Beigeordnete hat noch etwas zur
Hand, das dem Märchen vielleicht
doch noch zum Happyend verhelfen
könnte. Im Rahmen der neuen Re-
gelungen zum Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) erstellt dieVerwaltung
derzeit eine Prioritätenliste, wel-
che Straßen wann mit Beteiligung
der Anlieger ausgebaut und welche
wann auf städtische Kosten saniert
werden sollen. „In diesem Rahmen
werden wir auch den Höhenkreuz-
weg bewerten“, so Röhm. Sollte er in
den Katalog aufgenommen werden,
dann in der Sparte der ausschließ-
lich zu Lasten der Stadt durchzufüh-
renden Projekte. Es dürfte also noch
etwas dauern, bis das Märchen vom
widerspenstigen Stein endet mit
dem versöhnlichen „Und wenn sie
nicht gestorben sind ...“

Seit 15 Jahren plagen lockere Steine die Anwohner des Höhenkreuzweges. Immer wieder Flickschusterei.

Trotz kontinuierlicher Ausbesserungsarbeiten kommt an vielen Stellen des Höhenkreuzweges der Pflasterbelag immerwieder aus seinemBett. FOTO: JÜRGEN LANGE

Drei Wochen früher freie Fahrt in Breinig
STOLBERG Gute Nachrichten für
Stolbergs Autofahrer: Drei Wochen
früher als geplant können in Breinig
die Arbeiten in der Straße „Auf der
Heide“ (L12) zum Ende dieser Wo-
che abgeschlossen werden. Die Re-
gionetz lässt in der Hauptverkehrs-
achse des Ortes unter Vollsperrung
seit dem 20. April das Gasnetz er-
neuern. Insgesamt war für die Bau-
maßnahme eine Zeit von drei Mo-
naten geplant. Erschwerend hinzu
kam Mitte Mai eine Undichtigkeit in
der Gasleitung. Das Problem wurde
behoben. „Am Donnerstag werden
wir die Binderschicht einarbeiten“,
kündigt Helmut Kutsch vom aus-
führenden Tiefbauunternehmen an.
„Am Freitag folgt die Deckschicht“,
so dass Freitagabend die Strecke
für den Verkehr freigegeben wer-
den kann.

Auch die Bewohner des Bend kön-
nen bald aufatmen. Seit 25. Mai sind
sie von Schevenhütte abgeschnit-
ten, weil die Straße „Lamersiefen“
komplett gesperrt ist. Das bedeu-
tete große Umwege über Vicht oder
Mausbach, wo ebenfalls Sperrun-
gen den Verkehr beeinträchtigen.
Für ein Bauvorhaben am „Lamer-
siefen“ werden Hausanschlüsse für
Kanal, Strom, Telefon und Wasser

hergerichtet. Eigentlich sollten die
Arbeiten innerhalb der üblichen
zwei Wochen abgeschlossen sein;
mittlerweile ist die Frist bis zum 26.
Juni verlängert. Für leichteVerzöge-
rungen sorgten Probleme mit einem
Rohranschluss, so berichtet das aus-
führende Unternehmen, vor allem
aber das Warten auf die Telekom.
Da ihr Bautrupp noch nicht in Sicht

ist, wird die Baugrube jetzt bis Ende
derWoche bis zur Binderschicht ver-
schlossen. Am Montag soll die Deck-
schicht folgen. Ob und in wie weit
eine erneute Vollsperrung erforder-
lich ist, wenn die Telekom anrückt,
ist nicht bekannt.

Marcel Poqué vom Ordnungs-
amt präsentierte dem Verkehrsaus-
schuss jedoch neue Baustellen, die
auf die Kupferstadt zukommen. Drei
Mal werden Arbeiten an Hausan-
schlüssen für jeweils etwas zweiWo-
chen für punktuelleVollsperrungen
sorgen. Ab 29. Juni in Höhe der Cor-
neliastraße 19a, ab 13. Juli in Höhe
der Prämienstraße 43 und am 27.
Juli in Höhe der Jägerhausstraße 33
(L238). Angesichts der Verkehrsbe-
deutung der Landesstraße steht die
Stadt in Gesprächen mit dem aus-
führenden Unternehmen, wie die
Arbeiten schneller als üblich aus-
geführt werden können. Die Um-
leitung wird über Werkstraße, Mu-
lartshütte, Venwegen und Breinig
ausgewiesen.

Für zusätzlichen Verkehr vor al-
lem in Dorff, Breinig, Venwegen
und Krauthausen wird eine Bau-
maßnahme in Kornelimünster sor-
gen. Aufgrund von Arbeiten an der
Bachufermauer der Inde wird die

B258 vom 29. Juni bis 10. Juli kom-
plett gesperrt.

Auf der Eschweilerstraße (L238)
zwischen Haus Nr. 153a und 155
erfolgt ab Donnerstag bis voraus-
sichtlich zum 22. Juni eine halbsei-
tige Straßensperrung mit Baustel-
lenampeln. Dort wird Mess- und
Regeltechnik eingebaut.

Während der Sommerferien
kommt es zudem zu einer Vollsper-
rung des Mühlener Bahnhofs. Dort
wird der Asphaltbelag und voraus-
sichtlich der Unterbau erneuert. Zu-
dem werden zusätzliche Beete ein-
gebaut. Die farbliche Neugestaltung
soll sich an die Asphaltarbeiten an-
schließen.

Für die Zeit der Sommerferien
strebt der Landesbetrieb Straßen-
bau die Sanierung der Bachufer-
mauer derVicht entlang der„Müns-
terau“ und Jägerhausstraße (L238)
an. Die Arbeiten sollen sich von der
Bushaltestelle bis zur Brücke am
Ortseingang erstrecken. Der Ver-
kehr wird während dieser Zeit mit
Baustellenampeln einspurig an der
Baustelle vorbei geleitet. Gleichzei-
tig plant der Landesbetrieb ober-
halb der Europastraße (L238) ent-
lang der Von-Werner-Straße eine
Sanierung der Ende der 1990er Jahre

gemauerten Zierpfeiler; zwei davon
sind bereits eingestürzt. Sperrungen
werden voraussichtlich nicht erfor-
derlich. Eine verengte Fahrbahn soll
weiter zur Verfügung stehen. (-jül-)

Lamersiefen wird bald geöffnet. Neue Baustellen kommen im Sommer. Unter anderem wird der Mühlener Bahnhof gesperrt.

Freitagabendwird der Breiniger Orts-
kernwieder befahrbar sein. FOTO: LANGE

Verkehrserhebung im
Gedautal geplant

STOLBERG Wie kommen Wanderer
sicher vom Gedautal in die Büs-
bacher Atzenach? Ein Ortstermin
von Trägern öffentlicher Belange
auf der Aachener Straße (Landes-
straße 220) in Höhe der Einmün-
dung des „Felshangs“ am Dienstag
hat in dieser Frage noch nicht zu ei-
ner Entscheidung geführt. Beschlos-
sen wurde, dass die Städteregion Aa-
chen in dem Bereich zunächst eine
Verkehrserhebung durchführt. Wie
berichtet, besteht der Wunsch, an
dieser Stelle die Leitplanke so ab-
zusenken, dass Fußgänger passieren
können. Die Stelle wird jetzt schon
von vielen Ausflüglern zur Querung
der viel befahrenen Landesstraße
genutzt. Es ist die Verbindung zwi-
schen dem Naherholungsgebiet in
der Büsbacher Atzenach und dem
Naturschutzgebiet Gedautal. Eine
sichere Fußgängerquerung fehlt seit
geraumer Zeit. (-jül-)
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