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EISSPORTHALLE

Astrid Schleicher aus Eschweiler
schreibt zumgeplantenAbriss der
Eissporthalle, denunserArtikel
„Eishalle gehört bald derVergan-
genheit an“ in derAusgabevom29.
Januar thematisierte:
Mit Wehmut und vielen guten Er-
innerungen habe ich den Artikel
zum Abriss der Eissporthalle Esch-
weiler gelesen. Die Eissporthal-
le war auch ein Zuhause für vie-
le, viele Schüler (und Lehrer) der
Eschweiler Schulen! Dank der gu-
ten Zusammenarbeit des Schul-
und Sportamtes der Stadt Esch-
weiler, des Schulamtes, der Sport-
fachberater und engagierter
Lehrer mit Walter Dohmen konn-
ten schon im Februar/März 1985
Lehrerfortbildungen für Eislaufen
im Rahmen des Schulsports ange-
boten werden. Die Koordinations-
stelle dafür war im Schulzentrum
Jahnstraße in der Evangelischen
Grundschule. In den folgenden
Jahren wurden regelmäßig Fortbil-
dungen für Lehrer angeboten, so
dass immer mehr Schüler in den
Genuss dieser „neuen“ Sportstun-
den kommen konnte, sie waren
ein „Highlight“!
Regelmäßig gab es bis zum Schluss
dank des Entgegenkommens auch
von Markus Dohmen die Eis-
lauf-AG an der Evangelischen

Grundschule, immer dienstags im
Anschluss an die letzte Schulstun-
de – die letzte am 31. März 2009.
An diese besonderen Sportstun-
den in „unserer Eishalle“ denken
alle Schüler gerne zurück, ebenso
die Lehrerin.

INDESTRASSE

Herbert Gran aus Eschweiler
schreibt über denRückbauder In-
destraße, denwir imArtikel „Inde-
straßenur noch auf zwei Spuren?“
in derAusgabevom20. Februar
thematisierten:
Da werden sich aber die Anwoh-
ner der Wohngebiete an der Pe-
ter-Paul-Straße (inklusive des
Städtischen Gymnasiums und
des Kindergartens) und an der
Gartenstraße ungemein freuen!
Und die Anwohner der Talstra-
ße erst: 1500 Fahrzeuge mehr auf
einer engen zweispurigen Stra-
ße mit jeder Menge Abbiege- und
Einbiegeverkehr (Centershop,
Waschstraße, Discounter, Geträn-
kemarkt, Baumarkt). Und dann:
Auf der A4 ein Unfall mit Sper-
rung: Ist nicht schlimm, ist ja nur
ein oder zwei Mal im Jahr? Dann
ist die Stadt – auch für Rettungs-
fahrzeuge – zu! Indestraße = Rie-
gel 1, Regiobahnstrecke = Riegel
2! Dazu der bei öffentlichen Bau-
ten elend lange dauernde Umbau

(siehe Kreisel Nothberg), verbun-
den mit erheblichen Kosten. Da
ist es billig zu sagen, das bezahlt
das Land: Alles, was die öffentliche
Hand bauen lässt, zahlen wir Bür-
ger, egal ob über die Grundsteu-
er, die Pkw-Steuer oder die Sekt-
steuer. Lasst uns erstmal das Rat-
hausquartier ordentlich zu Ende
denken/bauen und dabei den
hier unter Umständen auflaufen-
den Verkehr mitdenken – Verkehr,
der dann ja vielleicht über die Kol-
pingstraße und Peter-Paul-Straße
abläuft? Wir (zwei Rentner) queren
zwei bis vier Mal die Woche die In-
destraße ohne Probleme, und wir
schauen nach der Inde ohne Inde-
promenade! Und wir nutzen die
Indestraße mit dem Auto! Wir sind
deshalb gegen einen Rückbau.

AuchArnoHammausEschweiler
äußert sich zumThemaRückbau
der Indestraße:
Der angeführte Verkehrsplaner,
Herr Baier, erklärt, wie im Artikel
beschrieben, dass ein Rückbau der
Indestraße möglich und unpro-
blematisch sei. Dies mag anhand
von Simulationen der Fall sein. Ich
wüsste nur mal gerne, wie die an-
geführten Zahlen zustande kom-
men. Die genannten Ausweichrou-
ten führen leider zum Teil über be-
reits jetzt überlastete Straßen, wie
zum Beispiel die Talstraße. Sollten

die Bahnübergänge an der Berg-
rather Straße, Talstraße und Lang-
wahn geschlossen sein, staut sich
der Verkehr manchmal kurzfris-
tig auf der Talstraße, der Röthge-
ner Strasse und dem Langwahn
extrem weit zurück (einschließlich
Linienverkehr). Durch die Schlie-
ßung des Bahnübergangs Jäger-
pfad ist die Talstraße schon jetzt
zusätzlich belastet. Wie soll man
zum Beispiel aus der Bourdscheid-
straße herauskommen, wenn hier
noch mehr Fahrzeuge fahren? Von
der Talstraße aus biegt man übri-
gens nicht links in den Langwahn,
sondern in die Röthgener Stra-
ße ab. Man biegt auch nicht von
der Indestraße links in die Jüli-
cher Straße, sondern in die Kochs-
gasse ab. Weiterhin würde es eine
Verlagerung in verkehrsberuhig-
te bzw. Tempo-30-Zonen geben.
Ein Ausweichen über Lotzfeld-
chen ist vollkommen widersin-
nig (Tempo 30, Schwellen, Schule).
Hier kommen teilweise jetzt schon
keine zwei Autos aneinander vor-
bei. Selbst als gebürtiger Eschwei-
ler würde ich die angeführten Aus-
weichrouten nicht nehmen. Man
kann am Computer so viel simu-
lieren, wie man will, die Realität ist
immer anders. Dieses Gutachten
scheint bar jeder Ortskenntnis er-
stellt worden zu sein. Ein Rückbau
der Indestraße mag noch so verlo-

ckend sein, verkehrstechnisch ist
es aus meiner Sicht unverantwort-
lich, da es keine sinnvollen Aus-
weichrouten/Entlastungsrouten
gibt. Hier sind andere, innovative
Konzepte gefragt.

GELBE SÄCKE

ZumLeserbrief „Zu viele gelbe Sä-
cke“ vonBerndReitler in derAus-
gabevom18. Februar äußert sich
GerdaReinartz:
Herr Reitler stellt eine
schöne Rechnung
auf, wie viel Plas-
tik (gelbe Säcke)
man sparen wür-
de, wenn gelbe
Tonnen einge-
führt würden. Wie
viele Millionen Sä-
cke verbraucht wer-
den dürften, ehe
man den Plastik-
verbrauch für die
Produktion der gel-
ben Tonnen aufge-
wogen hätte, will
ich gar nicht ins Feld
führen. Viel wichti-
ger erscheint mir je-
doch die Frage, wer
denn seine gelbe Ton-
ne in die Wohnung
stellt, um dort direkt
den anfallenden Ver-

packungsmüll unterzubringen?
Die Realität wird doch wohl eher
so aussehen, dass die Leute dann –
statt direkt im gelben Sack – den
Krempel in extra gekauften Müll-
beuteln sammeln werden, um
diese dann komplett in der gel-
ben Tonne zu entsorgen. Und die-
se Beutel sind in der Regel deut-
lich stabiler als gelbe Säcke und
dementsprechend dicker. Ob also
durch die Einführung von gelben
Tonnen auch nur ein Kilogramm
Plastik gespart werden würde, sei

daher ernsthaft infrage gestellt.
Die Alternative wäre

allenfalls, die-
sen Müll ohne
Beutel zu sam-

meln. Was je-
doch dazu füh-

ren würde, dass der
Mülleimer jedes Mal
ausgewaschen wer-
den müsste, wegen
Resten aus Quark-,
Joghurt- und sonsti-
gen Bechern; genau
wie die gelbe Tonne
selbst. Wie wohl eine
derartige Wasserver-
schwendung und der

Reinigungsmittel-
gebrauch mit dem
angeführten Um-
weltschutz verein-

bar wäre?

Über Abrisse, Abfall und Rückbau
LESERBRIEFE

Anwohner gestalten
die „Grüninsel“

VON IRMGARD RÖHSELER

STOLBERG Die „Grüninsel“ an der
Treppenanlage zwischen Katzhecke
und Klatterstraße soll demnächst in
frischem Glanz und Grün zum Ver-
weilen einladen. Bei der Gestaltung
der Grünterrasse möchte die Stadt
Stolberg die Anwohner mit einbe-
ziehen und hat deshalb eine Bürger-
beteiligung gestartet. Die Anwoh-
ner können ihre Ideen undWünsche
auf einem Flyer eintragen, den man
unter www.viertel-lab.de herunter-
laden kann.

Flyer gibt es aber auch in einer
Box, direkt neben dem Briefkasten
„Robby“, der seit Dezember an be-
sagter Grüninsel an der Klatterstra-
ße mit den Wunschzetteln gefüt-
tert werden kann. Anregungen kann
man auch gerne per Mail schicken
an gruenterrasse@viertel-lab.de.

Die Auswertung der eingereichten
Bürgerideen erfolgt über das Vier-
tel-LAB. „Die Ergebnisse werden
hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit
natürlich auch mit dem städtischen
Grünflächenamt besprochen“, er-
klärt Tobias Schneider auf Anfra-
ge. „Aber auch dann soll nicht still
und leise gepflanzt werden, sondern
das Gespräch mit den Bürgern ge-
sucht werden, die an der Aktion teil-
genommen haben und sich weiter
beteiligen wollen“, so der der städ-
tische Pressesprecher weiter. „Die
Ergebnisse sollen dann vorgestellt
und zu einem Gesamtkonzept zu-
sammengeführt werden. Natürlich
ist es unser Ziel, durch die fortwäh-
rende Bürgerbeteiligung auch Men-
schen zu finden, die sich liebevoll
um die Fläche kümmern.“ Grund-
sätzlich sei aber das Technische
Betriebsamt für die anschließende

Pflege zuständig, und auch dasVier-
tel-LAB möchte hier weiter organi-
satorisch begleiten.

Schon im Frühjahr soll dann das
Viertel-LAB, eine Initiative der Stadt
Stolberg und Low-tec, die „Grünin-
sel“ nach den Wünschen der Bür-
ger neu gestalten.„Eine Beteiligung
der Bürger schafft eine Identifikati-
on mit dem Stadtteil und erhöht die
Akzeptanz der Grünfläche“, ist Tobi-
as Schneider überzeugt.„Menschen
kümmern sich hingebungsvoller um
eine Fläche, an deren Gestaltung sie
beteiligt waren. Ein weiterer Vorteil
ist, dass wir engagierte Bürger aus
den Stadtteilen zusammenführen
und so Synergieeffekte schaffen.
Nicht umsonst arbeiten wir stadt-
weit sehr gerne und häufig mit Bür-
gerbeteiligungen,“ führt der Presse-
sprecher weiter aus.

Die Viertel-LAB-Initiative hat üb-

rigens schon vielVorarbeit geleistet,
indem sie aufgeräumt, Müll besei-
tigt, Unkraut gejätet und die mor-
schen Bänke restauriert hat.

Die Aktion steht also kurz vor der

Vollendung. Sobald die Arbeiten hier
abgeschlossen sind, verschwindet
Briefkasten„Robby“ wieder von der
Klatterstraße. Dazu Tobias Schnei-
der:„Diese Bürgerbeteiligung ist ein

Pilotprojekt der Stadt, das wir gerne
zukünftig auch für weitere Flächen
anwenden möchten. Insofern ist es
sehr wahrscheinlich, dass ‚Robby’
noch häufiger zum Einsatz kommt.”

Stolberg startet Pilotprojekt zur Verschönerung der Stadtviertel. Ziel
ist, dass sich die Anwohner für ihr Viertel einbringen.

Die Grünterrasse zwischen Katzhecke und Klatterstraße in Stolberg soll nach denWünschen der Anwohner umgestaltet
werden. FOTO: TOBIAS SCHNEIDER/STADT STOLBERG

MORROW ist eine ehrliche, nachhaltige
und natürlich aufgebaute
Basiskosmetiklinie. Sie steht für vegane
Naturkosmetik und ist eine Eigenmarke
der Cosme Care GmbH, einem
inhabergeführten Familienunternehmen
(in Roetgen gegründet), das seit über
20 Jahren Kosmetik entwickelt und
abfüllt.

Kosmetikmade in Roetgen

Augencreme ist essentiell. Denn die
Haut um die Augen ist sehr viel dünner
als die im restlichen Gesicht. Sie
benötigt also auch feinere Wirkstoffe,

die auf ihre Beschaffenheit abgestimmt
sind. Außerdem hat die Augencreme
eine spezielle Textur, die verhindert,
dass sie in die Augen ‚kriecht‘ und dort
brennt und zu Irritationen führt.

Als hochwertige und gut verträgliche
Basispflege ist MORROW für alle

Hauttypen, jedes Geschlecht und

für jede Altersgruppe (ab 6 Jahren)

zur täglichen Anwendung geeignet. Mit

dem Deal bekommen Sie einen Tiegel

EYE Care Cream, die im wahrsten Sinne

des Wortes für frische Augenblicke

sorgt!

OecherDeal: Vegane Naturkosmetik aus
Roetgen!

So einfach geht
‘s:
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n“–Button drüc
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4. Registrieren
oder anmelden

5. Kauf abschlie
ßen

6. Sie müssen n
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Die Kosmetik w
ird Ihnen

automatisch zu
geschickt.

Finden Sie die aktuellen Deals

auf www.OecherDeal.de

hen.

%

Anzeige

nur 24,50 statt 34,90 € – inkl. Versand!


