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Bis Oktober soll die Mühlenstraße erreicht werden
STOLBERGDie Eckpunkte der Arbei-
ten zur Erneuerung der Wasserver-
sorgung stehen nach einem Termin
zwischen Kupferstadt und Enwor.

Zwischen der Ecke zur Burgstra-
ße und dem Kaiserplatz klemmt
das Versorgungsunternehmen alle
Hausanschlüsse der Trinkwasser-
versorgung von der aus 1898 stam-
menden Graugussleitung auf eine
bereits verlegte Versorgungsleitung
aus Kunststoff um.

Im Oktober des vergangenen Jah-
res war die Gussleitung zwei Mal
geplatzt, hatte so für großflächige
Unterspülungen und kurzzeitige
Versorgungsausfälle gesorgt. Enwor
möchte nun die Gussleitung außer
Betrieb nehmen und dieVersorgung
auf die neuere PVC-Leitung um-
klemmen. Das Vorgehen im Stein-
weg dabei ist wie folgt abgestimmt,
berichtet Enwor-Sprecherin Ina Al-
bersmeier:

Im Abschnitt Ecke Burgstraße
bis Ecke Mühlenstraße versuchen
die Arbeiter bis zu dem für Oktober
avisierten Beginn der Neugestal-
tung des Willy-Brandt-Platzes die
gesamten Umklemmarbeiten fer-
tig zu stellen.

Anschließend prüft die Kupfer-
stadt, ob Enwor den Bauabschnitt
Mühlen- bis Kortumstraße parallel
zur Baumaßnahme Willy-Brandt-
Platz beginnen kann. Diese Passage
soll dann vor Beginn der Kupferstäd-
ter Weihnachtstage abgeschlossen
sein. Während des Weihnachts-
marktes werde es definitiv einen
Baustopp geben.

Sind diese beiden Abschnitte er-
ledigt, fehlt noch die Strecke zwi-
schen Kortumstraße und Kaiser-
platz. „Hier erhofft sich die Enwor
trotz der Arbeiten am Willy-Brand-
Platz tätig werden zu können, da es
an diesem Abschnitt eigentlich kei-
ne großen Berührungspunkte mit
der Maßnahme Neugestaltung des
Oberstolberger Marktes gibt“, sagt
Albersmeier. Dies werde aber sei-
tens der Stadt entschieden.

Der Beginn der Arbeiten im obe-
ren Steinweg ist noch nicht im De-
tail terminiert. Laut Stadtverwal-
tung soll begonnen werden, sobald
die Lieferung der neuen Pflasterstei-
ne eintrifft oder zumindest abseh-
bar ist. Im Rathaus rechnet man mit
einem Baubeginn in den Anfängen
der Sommerferien. (-jül-)

Enwor klemmt Hausanschlüsse zur Erneuerung der Wasserversorgung um. Vorgehen mit der Stadt abgestimmt.

ZumAnfang der Sommerferienwirdmit demBeginn der Arbeiten im oberen Steinweg gerechnet. Bis Oktober soll der
erste Abschnitt bis zurMühlenstraße fertiggestellt sein. FOTO: JÜRGEN LANGE

Guten
Morgen

Heute ist ein trauriger Tag, findet
der Vogelsänger. Es ist das offiziel-
le Ende der Spargelsaison.Während
es witterungsbedingt nie einen ex-
akten Starttermin gibt, ist das Ende
stets gewiss. Am 24. Juni ist Schicht
im Schacht. Das betrübt den Vogel-
sänger, schließlich isst er Spargel
doch so gerne. Gekocht, garniert mit
den Zutaten, die man so mag – und
derVogelsänger-Geheimtipp: lecke-
ren Parmesankäse kaufen und ihn in
Streifendarüberreiben.Daläuftdem
Vogelsänger gleich wieder das Was-
ser im Mund zusammen. Und das
Kochwasser schüttet er nicht etwa
weg. Mit einigen wenigen Ergän-
zungen wird daraus flott noch ein
Spargelsüppchen gezaubert. Lecker!
Auch kann man den geschälten
Spargel übrigens auf den Grill wer-
fen. Eine wirklich feine Note er-
streckt sich dann über Zunge und
Gaumen. Der Vogelsänger könnte
stets so weiter schwärmen. Spargel
ist ihm wirklich lieb und teuer. Er
hatte sich immer gewundert, war-
um am 24. Juni mit der Spargelste-
cherei dann vermeintlich so früh
Schluss ist. Jetzt las er es nach und
fand heraus, dass vom 24. Juni ei-
nes Jahres bis zum ersten Frost meist
über 100 Tage gezählt werden, wes-
halb die Wahl auf dieses Datum
als Ende der Spargelzeit festgelegt
wurde. Bei einer Ernte über die-
ses Datum hinaus würde die Ernte
des Folgejahres nämlich verdorben
werden. Und weil er doch Spargel so
liebt und ihn auch in 2021 wieder ge-
nießen möchte, sieht das derVogel-
sänger auch ein. Jetzt hört derVogel-
sänger aber mit der Schreiberei über
seinen geliebten Spargel auf. Sonst
denken Sie, liebe Leserinnen und
Leser, ja noch, er wäre ein Spargel-
tarzan, der ...

Vogelsänger

VHS wappnet sich für alle Corona-Fälle
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Quo vadis, VHS? Wohin
geht die Reise der Volkshochschule
im zweiten Semester, das planmäßig
nach den Sommerferien anlaufen
soll. Aber in welchem Umfang das
geschehen kann, dass wissen Leite-
rin Elfriede Lechthaler und ihr Team
heute noch nicht. Deshalb haben sie
drei Szenarien entwickelt, um für
alle Wenns und Abers während der
Corona-Krise gewappnet zu sein.

Aktuell legt die Corona-Schutz-
verordnung für die Unterrichtsräu-
me von Bildungsveranstaltungen ei-
nen Mindestabstand zwischen den
Sitzplätzen von 1,5 Meter fest. „Die
Stolberger VHS mit ihren haupt-
sächlich kleinen Räumen stellt dies
vor erhebliche Herausforderun-
gen“, berichtet jetzt Lechthaler vor
dem Kulturausschuss. Unter dieser
Maßgabe sind in acht Klassenräu-
men nur vier bis sechs Teilnehmen-
de möglich, in den drei größeren
Räumen könnten 8, 11 und 15 Per-
sonen unterrichtet werden.

Damit nicht genug. Geregelt wird
zudem, wie oft pro Tag ein Kursraum
genutzt werden darf. Bisher konn-
te die VHS ihre Kapazitäten drei bis
vier Mal pro Tag für Veranstaltun-
gen nutzen. Hinter der Belegung
von Räumen in anderen, fremden
Gebäuden steht ebenso ein Frage-
zeichen wie hinter den Konditio-
nen für den Bereich der Integrati-
onskurse. Insbesondere für dieses
Angebot werden aufgrund der Teil-
nehmerzahlen große Kursräume
benötigt, die bislang damit nahezu
ausgebucht sind.

Lechthaler veschweigt drohende
Konsequenzen aus der Krise für die
VHS nicht: Neben einem Einbruch
bei den Teilnehmerzahlen und da-
mit bei den Einnahmen drohe ein
Abwandern der Lehrkräfte mangels
Auslastung.

Eine Konsequenz daraus ist die
Einführung von Staffelgebühren.

Einerseits soll der zusätzliche Auf-
wand der Dozenten bei Online-Un-
terricht bei freien VHS-Kursen ge-
würdigt werden. Das Entgelt soll um
2,50 Euro je Unterrichtsstunde von
17,50 auf 20 Euro steigen.

Ausgehend von der Raumsitua-
tion sollen kleinere Kurse mit ge-
ringeren Teilnehmerzahlen ange-
boten werden. In der Konsequenz
soll die Gebühren bei vier bis fünf
Teilnehmenden bei 4,50 Euro, bei
sechs bis sieben bei 3,20 Euro und
ab acht Teilnehmern bei 2,50 Euro
liegen – zunächst während der Kri-
senzeit.

Drei Szenarien mit unterschied-
lich reduziertem Programm hat
Lechthaler aufgestellt, um auf un-
terschiedliche Anforderungen an
Hygiene- und Sicherheitsstandards
reagieren zu können. Das Programm
für das erste Semester diesen Jah-
res bot rund 190 Veranstaltungen
mit 6000 Unterrichtsstunden.

Szenario 1: 166 Veranstaltungen mit
4667 Unterrichtsstunden (davon
2500 bei Integrationskursen) ver-
bleiben noch in der weitest gehen-
den Variante. Sie entspricht der ur-

sprünglichen Planung mit einigen
Abstrichen, in der alle VHS-Räu-
me ohne Abstands-Auflagen un-
beschränkt genutzt werden dürfen.
Eingeplant sind weniger Vorträge,
die überwiegend im Theatersaal
stattfinden würden. Es würde kei-
ne Studienfahrten und keine neu-
en Sprachkurse geben, sondern nur
eine Fortführung der bestehenden
im Präsenzunterricht. Die Integrati-
onskurse würden in vollem Umfang
durchgeführt, nach Beendigung ei-
nes Kurses beginnt ein neuer. Sport-
kurse, die nicht in VHS-Räumen
stattfinden, sind aufgelistet.

Szenario 2: Es geht davon aus, dass
die Abstandsvorgaben bleiben er-
halten, für Gruppen mit mehr als
vier Teilnehmenden stünden nur
drei VHS-Räume zur Verfügung.
Eine Mehrfachbelegung der Kurs-
räume wäre erlaubt. Dies würde zu
einer Reduzierung des Angebotes
auf 140 Veranstaltungen mit 3200
Unterrichtsstunden (davon 1500 In-
tegration) führen. Die Integrations-
kurse mit Umstellung auf Online-
Passagen würden vormittags und
nachmittags stattfinden, die Abend-

kurse insbesondere in den Sprachen
würden in bis zu zwei Zeitschie-
nen laufen. Noch recht viele Kurse
könnten stattfinden, wenn es ge-
länge, einen Teil in einer Mischung
aus Präsenz- und Online-Unterricht
durchzuführen. Ein Teil der freien
Kurse jenseits des gesetzlichen Bil-
dungsauftrages könnte nicht statt-
finden. Im Vergleich zu Szenario 1
würden bei den Integrationskursen
40 Prozent, bei Deutsch als Fremd-
sprache mit Umstieg auf Kombi-
nation Präsenz-Online, bei den
Sprachkursen 20 Prozent und bei
den Kreativkursen 25 Prozent ein-
gespart werden müssen.

Szenario 3: Hier legt Lechthaler die
Auflagen mit 1,5 Meter Abstand in
den Kursräumen und die derzeiti-
ge Vorgabe, wonach die VHS-Räu-
me nur einmal täglich belegt wer-
den dürfen, zugrunde. Damit wären
voraussichtlich noch 100Veranstal-
tungen mit 2000 Unterrichtsstun-
den (davon 850 bei Integrations-
kursen) möglich. Dann wären die
drei großen Räume mit Integrati-
onskursen belegt, von denen aber
nur noch drei statt neun Kurse mit

der vollen Anzahl an Unterrichts-
stunden (minus 66 Prozent zu Vari-
ante 1) angeboten werden können.
Andere Bildungskurse (insbeson-
dere Fremdsprachen und Deutsch)
können nur in den kleinen Räumen
mit Gruppen von bis zu sechs Teil-
nehmern stattfinden (Minus 65 Pro-
zent). Bei den Kreativkursen bedeu-
ten die Vorgaben ein Minus von 40
Prozent. Vorträge, Gesundheitskur-
se und EDV-Kurse könnten zu einem
großen Teil stattfinden, letztere mit
geringerer Personenanzahl.
„Die VHS wird flexibel auf sich än-
dernde Vorgaben und Rahmen-
bedingungen reagieren“, kündigt El-
friede Lechthaler an. „In jedem Fall
wird sie forcieren, dass mehr Kurs-
leitende auch Online-Elemente in
ihren Kursen einsetzen können.“

Diese Flexibilität lobten Sprecher
der Fraktionen im Ausschuss. Sie
regten an, dass dieVerwaltung prüft,
ob im gegenüber liegende Ökume-
nischen Gemeindezentrum oder in
Bürgerhäusern Räume durch die
VHS genutzt werden könnten. Im
Übrigen bleibt nicht viel anderes
übrig, als die weitere Corona-Ent-
wicklung abzuwarten.

Die Verantwortlichen der Volkshochschule haben drei Szenarien für unterschiedliche Anforderungen entwickelt

Im Kulturzentrum Frankental stehen der Volkshochschule drei große und acht kleine Klassenräume zur Verfügung. Zuwenig, um bei anhaltenden Sicherheitsvor-
kehrungen das bewährte Programm abwickeln zu können. FOTO: JÜRGEN LANGE

VHS-Leiterin Elfriede Lechthaler und
ihr Team haben sich auf Corona vor-
bereitet. ARCHIVFOTO: SONJA ESSERS

STOLBERG Die Planungen für die
Sanierung der Vennstraße sowie
die Ausbaupläne für die Parkplät-
ze Brauereistraße und Birkengang-
straße sind Thema im öffentlichen
Teil der Sitzung des Bau- und Ver-
gabeausschusses. Er beginnt am
Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr im
Rathaus mit einer Fragestunde für
Einwohner.

KURZNOTIERT

Parkplätze beschäftigen
die Stolberger Politik

STOLBERG Die Stolberger Jusos, die
Jugendorganisation der SPD, wollen
wieder aktiver am kommunalpoliti-
schen Geschehen in der Kupferstadt
mitwirken. Am Mittwoch, 8. Juli, la-
den sie darum alle Neumitglieder
und auch andere interessierte Stol-
berger zu einem Treffen im „Living“
auf dem Kaiserplatz ein. Bespro-
chen werden die Ideen der Jusos,
und was die jungen Menschen in
Stolberg sonst noch so bewegt. Be-
ginn des Neumitglieder-Treffens ist
um 17 Uhr.

Jusos laden Interessierte
zum Kennenlernen ein

Raiffeisenstraße: Die
Bürger sind gefragt

STOLBERG Das Areal an der Raiffei-
senstraße in Breinig soll bebaut wer-
den. Vorgesehen sind zwölf Grund-
stücke für Doppelhaushälften sowie
acht Grundstücke für Hausgruppen.
Die Öffentlichkeit hat jetzt noch ein-
mal die Möglichkeit, Stellung zu be-
ziehen. Dazu findet vom 24. Juni bis
7. August eine öffentliche Ausle-
gung der Entwürfe für den Bebau-
ungsplan im Foyer des Rathauses
statt. Anregungen oder Fragen kön-
nen bei der Abteilung für Stadtent-
wicklung abgegeben werden.

Kultur sieht rot
Branche setzt ein
leuchtendes Zeichen
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Extremist abgetaucht
Rechtsextremer Stolberger
hat Wohnung aufgegeben
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