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Wird am samstag offiziell den Bürgern übergeben: der modernisierte Bastinsweiher in der stolberger Innenstadt. Ruhebänke laden zumVerweilen in der sonne ein. Und die neue Brücke soll für einen Blick insWasser und auf
die Fische sorgen. Foto: J. Lange

Der neu gestaltete Bastinsweiher im Herzen stolbergs wird amWochenende eingeweiht. Noch wird ein treffender Name für die schwungvolle Brücke gesucht.

„Ritzesteg“ oder doch lieber „Seufzerbrücke?“
Von Martin Heinen

Stolberg. Noch rotiert am Spiel-
platz ein Schleifgerät, wehen die
fast letzten Zementwolkenüber die
dunkelvioletten Tulpen im Kies,
die bei den kühlen Temperaturen
etwas von mutigem Frühlings-
erwachen haben – in der Blüte so-
wieso, aber vor allem auch im di-
rekten undübertragenen Sinne der
gerade grauen Wolken über Stol-
berg, die aufreißen, der Sonne eine
kurze Chance geben – undWasser,
Parkbänke und Brücke glitzern las-
sen.

Noch hat hier niemand einen
Goldfisch ausgesetzt, sein Segel-
bötchen ziehen lassen oder am
Steg ein Liebesschloss angeknotet.
Dafür ist das „Betreten verboten“-
Schild schon halb abgenommen,
sind die ersten Schutzzäune ver-
schwunden.Weiter abseits, also in
den digitalen Stolberger Netzwerk-
Nachbarschaften, wird bespro-
chen, geplant, vorbereitet. Die
einen sind erwartungsvoll, man-
che aber auch krittelnd und hä-
misch.

„Bastengs bröcksje“

Ob nun historisch oder
nostalgisch, von gestern
oder irgendwie aktuell
motiviert: Die einen su-
chen einen Namen für
den Weg über den Wei-
her: „Ellermühlensteg
oder -brücke“ könnte ein
Favorit sein. „Ritzesteg“
würde den Schülern des
nahenRitzefeld-Gymnasiums viel-
leicht den harten Alltag erleich-
tern, wenn es endlich nach Hause
geht. Vielleicht dann doch besser
direkt „Seufzerbrücke“? „Lac de
Bastin“ wirft eine frankophile,
wahrscheinlich romantisch veran-
lagte Mitgestalterin in den Chat.
„Bastengs bröcksje“ übersetzt ein
Mundartspezialist.

Aus dem Klang der kollektiven
Stille kommtder Einwurf alsmodi-
fizierte Coverversion von Simon&
Garfunkel: „Bridge over not trou-
bled water“. Leicht propagandis-
tisch, aber solidarisch aufrüttelnd
und zukunftsfroh sticht „Brücke
des Aufbruchs“ in die lokale See.
Eine deutsch-türkische Kombina-
tion? Ein anderer schließt die Dis-
kussion erstmal ab: „Die Men-
schen, die diesen Platz beleben,
wahrscheinlich auch lieben wer-
den, werden ihm schon einen pas-
sendenNamengeben.Das braucht
Ruhe und Zeit.“ Es gibt auch an-
dere, die eben anders darüber den-
ken – in den Katakomben des
Internets oder an der Oberfläche
des Stadtklatsches. Dieser Weg
oder der Steg sind auch hier keine
leichten, weil die bisherigen ziem-
lich verfahren, zerklüftet oder
eben „stolbergerisch“ verklebt
sind. Damit hat dieserWeiher aber
im Kern nichts zu tun. Einst sollte
er als Wasserreservoir den Betrieb
der Ellermühle sicherstellen, wozu
der Vichtbach umgeleitet wurde.
An seiner Geschichte spiegelt sich
exemplarisch, wie die Zeiten ka-
men und gingen – und die Eigen-
tümer oder Pächter, auch der da-
mit verbundene Tatendrang und
Reichtum, wirtschaftliches Auf-
und Verblühen, also auch Verlust.
Fast alle waren gestandeneMacher

oder gar Pioniere in ihrem Ge-
werbe und in ihrer Zeit: Die vonEf-
fernens, die Hoeschs, die Peltzers,
die Schleichers, die Bastins – bis
zum Bauunternehmer Max Blees.
Heute, fast 470 Jahre nach der ers-
ten urkundlichen Erwähnung der
Ellermühle, ist diese Vergangen-
heit an gleichen Stelle eigentlich
vollständig verweht und vorbei, ist
es ein Ort, den es eben nicht mehr
gibt. Man braucht viel Phantasie,
um nachzufühlen, wie es hier mal
war.

Symbol des Fernwehs

Von allem, was war, ist eigentlich
nur derWeiher geblieben, eine Art
Hilfskonstrukt, um das Hauptwerk
zu gewährleisten. Ähnlich wie
heute. Jetzt soll er vor allem fri-
sches Wasser auf die Mühle der
Stolberger Urbanität und Gemein-
schaft leiten. Dazu sprudeln die
Meinungen ganz unterschiedlich:
Für die einen ist die Brücke ein
Symbol des Fernwehs nach einem
Stolbergmit neuer, transformierter
Identität in die Jetztzeit und Mo-
derne, nach neuem Gemeinsinn
und Zukunftsoptimismus für eine

ziemlich havarierte, genügend
leckgeschlagene Stadt, die, sollte
sie noch eine Chance haben, die
ganz unterschiedlichen Höhen
und Klippen derMentalitäten und
Ansichten neu angleichen und
verbindenmuss. Dabei werden die
historischen Quellen keineswegs
achtlos über Bord geworfen, nur
ebenneu verankert und ebennicht
historisierend verklärt, sagen die
einen. Andersherum geht es aber
auch zerknirscht um den „Lago
Prozzo“, um Geldverschwendung.
Manche rufen nach einem Bade-
meister, andere befürchten schon
das erste, ertrunkene Kind. „Come
together“ möchte man da hinein
undherüber singen – oder „Küt ze-
samme“ oder „Bir araya gelmek“
oder vielleicht alles zusammen.

Es ist 12 Uhr mittags. Dem jun-
gen Mann, der mit Rucksack be-
packt durch die Absperrung trabt,
scheint das eine oder das andere
erstmal total egal zu sein. Er setzt
sich an den Terrassensteg, holt sei-
nen Snack heraus und schweigt.
Nicht weit entfernt sitzen zwei,
denen geht es ähnlich, eigentlich
aber besser. Schön imWarmen, di-
rekt am Cafe-Fenster mit Panora-
mablick mit einem Tässchen Kaf-
fee und „lecker Kuchen“.

Die beiden, Therese Schatakies
und Anneliese Janaschke, die eine
aus Breinig, die andere aus Müns-
terbusch, wollen sich erstmal gar
nicht stören lassen. Auch ihnen
scheint es schnuppe zu sein, ob
sich demnächst Stolberger Schön-
heiten am „Bastinsbeach“ räkeln
oder Frösche über weggeschmis-
sene Coladosen hüpfen, ob sich
gerade zwei Busse schwerfällig an-
einander vorbeischieben oder wie-
der mal alle Parkbuchten vor den

Geschäften belegt sind. Alles ist
gut für Therese und Anneliese.

Und gefühlt auch für alle ande-
ren hier – im Bäckereicafé „Moss“.
Die eine mit sich und ihrem Lap-
top beschäftigt, die anderen wohl
zum Geschäftsgespräch verabre-
det, der eine insHandy vertieft, der
andere in die Lokalzeitung. The-
rese buchstabiert freundlich ihren
Nachnamen: „Ein bisschen
schwierig. Meine Familie kam aus
Ostpreußen.“ Eine Meinung und
eine Frage hat sie auch sofort: „Ich
finde das toll, was die hier gemacht
haben. Wissen Sie, ob es da am
Weiher auch ein Außencafé oder
so geben wird? Da im Sommer in
der Sonne sitzen zu können, das
fände ich klasse.“ Anneliese nickt.
Da kann man ihr nur zustimmen
undmitträumen.

KeineVerschnaufpause

Den Damen hinter dem Verkaufs-
tresen bleibt keine Verschnauf-
pause zum Plausch. Diana Theuer-
kauf, Shefkije Kryeziu, Lydia Hoff-
mann und Claudia Roth wirbeln
gegen den Andrang zur „Rush
Hour“ und halten den Hausslogan

„Undmein Tag lächelt“ tapfer ein.
Zwischenzeitlich bleibt aber auch
eine Minute für ein kurzes Aufat-
men: „Endlich habenwir hier wie-
der normale Verhältnisse. Der
Platz ist schön geworden und wir
hoffen, dass die Stolberger ihn
auch mögen und beleben wer-
den.“ Die fleißigen Vier haben das
schon: Am liebsten wollen sie das
Foto direkt am See machen, aber
mit der Schlange der Kunden geht
das nicht. Schade.

Moss-Inhaberin SilviaMoss und
ihr Geschäftsführer Hans Bernd
Schwienhorst sind glücklich, dass
dieUmbauzeit, die erheblicheUm-
satzeinbußen verursachte, nun
Vergangenheit ist. Aber das zielbe-
wusst expandierende Manage-
ment-Duo weiß, wann Verände-
rung, Zukunftsinvestitionen erfor-
derlich und entsprechende Ein-
schränkungen in Kauf zu nehmen
sind. Für ihr Unternehmen, auch
für Stolberg. Die Moss-Filiale am
Bastinsweiher ist auch deshalb
kein Zufall und auch keine
schlichte Platzbesetzung gegen
den Wettbewerb, sondern ein gu-
tes Signal. 2001 entsteht die Filiale,
2012wird erweitert. FürGeschäfts-

führer Schwienhorst ist wichtig,
dass jetzt Ruhe eingekehrt, dass die
Stolberger diesen Platz wieder an-
nehmen und die neue Aufent-
haltsqualität genießen können.
„Alles, waswir an Positivembeitra-
gen können, werden wir tun.“ Sil-
via Moss wünscht sich, „dass eine
neue, urbane Atmosphäre ent-
steht“. Ein guter Metzger fehle,
aber auch noch weitere zeitge-
mäßeHandelsangebote. DieMoss-
Familie ist in Stolberg verwurzelt,
nicht nur in Zusammenhang mit
der Unterstützung der Stolberger
Tafel. Über allem schwebt aber
auch die Frage, wie sich die Ge-
samtentwicklung Stolbergs in den
nächsten Jahren gestalten wird.
Dazu zählen auch nüchterne Zah-
len: Das Filialnetz in Stolberg ist
von fünf auf drei geschrumpft.
„Wir konzentrieren uns jetzt auf
denBastinsweiher.“Weitere Inves-
titionen scheinen ansonsten in
Stolberg erstmal nicht in Sicht zu
sein.

An der Ecke nebenan habenMi-
chaela und Rolf Intrau vor fünf
Jahren in die Selbstständigkeit in-
vestiert. Ihr Kerngeschäft sind Ta-
bakwaren und Zeitungen, mittler-
weile ergänzt durch eine Vielfalt
an Süßwaren, Getränken
und Bürobedarf. Der La-
den der Intraus ist ein
Treffpunkt im Viertel.
Gerade wollen zwei
junge Senegalesen Bahn-
tickets nach Münster
kaufen, der nächste will
Lottomillionär werden.
Michaela kennt sie alle,
kaum geht die Tür auf,
greift sie schon nach der richtigen
Zigarettenpackung. Zeit für einen
kurzen Austausch bleibt immer.
Die Intraus gehen mit dem Trend
und versuchen ihr Angebotsspek-
trum gegen die Konkurrenz, auch
im Netz, auszubauen: Hier gibt es
einenHermes-Shop, Tickets für die
Alemannia, die ASEAGund für den
Flixbus. Zudem auch den Service,
dass für Stammkunden Zeitschrif-
tenmappen angelegt werden, in
denen die Lieblingstitel schon vor-
sortiertwerden.Denbeidenmacht
ihr Laden mit den vielen Men-
schen Spaß. Es läuft, auch wenn
hier schonneunmal eingebrochen
worden ist. Dagegenhilft jetzt eine
Vernebelungsmaschine.

Sowieso und auch zur Platz-
Taufe am Samstag, 13. Mai,
herrscht aber Optimismus. Die In-
traus wollen sich an der großen
Feier beteiligen: Es gibt unter ande-
rem ein Glücksrad und einen VW-
Beetle zu gewinnen. „Sauber, end-
lich ist alles sauber und ordent-
lich“, bringt Josef Bauer, Besitzer
der gleichnamigen Reinigung, die

er seit 30 Jahren führt, seine Er-
leichterung auf den Punkt. Die Be-
tonung liegt nahe, sein Geschäft
lebt ja vom Wunsch nach Sauber-
keit. Bauer braucht vor allem die
Erreichbarkeit für seine Kunden,
meistens Stammkunden: „Nie-
mand will seine Kleidung weit
schleppen. Es muss immer be-
quem und schnell gehen, also mit
dem Auto. Für uns eher schwieri-
ger ist die Tatsache, dass hier sechs
bis acht Parkplätze weggefallen
sind. Ich hoffe aber, dass dieses
Manko durch die steigende Fre-
quenz irgendwie ausgeglichen
werden kann.“ Zudem bietet er
hinter dem Gebäude kostenlose
Parkplätze an. Zum Service gehört
auch ein Hol- und Bringservice.
Sein Team ist auf jeden Fall bester
Laune. Nebenan wirbelt Schuster
Kemal Benli in seinem nicht so
ganz staub- und schmutzfreien
Tagwerk. Seit zehn Jahren betreibt
er seinen Laden. Er fandden Stand-
ort immer gut, man kennt sich,
man hilft sich untereinander.
Demnächst, so hofft er, wird es am
Bastinsweiher noch besser laufen.
Auch er wirft ein, dass Parkplätze
fehlen. „Aber man wird sehen, die
Leute kommenwieder.“ Seine Frau

betreibt in Würselen ein Fischge-
schäft. Warum hier nicht eine Fi-
liale eröffnen? „Wir haben auch
nur vier Hände. Aber mal
schauen…“, sagt er und begibt sich
wieder zu seinen Schuhen. Und
wenn man zur Schneiderin von
nebenan will, um eine kaputte
Jeans abzugeben, nimmt er sie für
Sükran Ceremesiz an. Ceremesiz,
die durch Heirat nach Stolberg
kam, arbeitet seit 27 Jahren in
ihrem kleinen Reich. Sie ist ein
bisschen überrascht und schüch-
tern, aber herzlich. Handan Akbu-
lut, die mithört übersetzt die Fra-
gen: „Es ist sehr schön geworden,
alles gut“, bringt sie ihre Meinung
auf den Punkt.

Der jungeMann, der eben noch
am Weiher saß, ist weg. Am Holz-
steg sitzt jetzt ein Pärchen. ImCafé
haben sich zweiMädchen die erste
Reihe gesichert. Ob sie bleiben,
wiederkommenwerden?Diese ers-
ten Besucher, Zaungäste, Flaneure?
Die einen, die dafür sind, und die
anderen, die dagegen sind? Be-
stimmt.

DerTag beginnt um 13Uhrmit
einer ansprache von Bürgermeister
TimGrüttemeier, des Technischen
Beigeordneten Tobias Röhm und
Burkhard Wegener vom Büro
Club 94. Mit seinem entwurf hat das
kölner Büro 2015 denWettbewerb
für den Bastinsweiher gewonnen
und mit der Umsetzung zu einer
großartigen neuen grünen Mitte der
kupferstadt beigetragen.

Ab 13.30Uhr spielen die „Crack

Field stompers“ des Ritzefeld-Gym-
nasiums. als weitere Programm-
punkte geplant sind: eröffnung der
Fahrsaison des schiff-Modell-Clubs
stolberg mit einweihung des Ha-
fens, einWettbewerb zur Namens-
findung für die neue Brücke, die
Preisverleihung zum Luftballonwett-
bewerb anlässlich des spatenstichs
2016, Infostände zumVerfügungs-
fonds, zumQuartiersmanagement,
zumUmbau der Rathausstraße und
zu weiteren Innenstadtprojekten.

samstag ist der Tag der Städtebauförderung

„Da im sommer in der sonne
sitzen zu können, das fände
ich klasse.“
AnnelieSe JAnASchKe
AUS MünSTerBUSch

„schwierig ist die Tatsache,
dass hier sechs bis acht
Parkplätze weggefallen sind.“
JoSeF BAUer
lADenBeSiTzer AM BASTinSweiher

ob Besucher, Mitarbeiter oder Ladenbesitzer: alle sind froh, wenn die
Baustelle beendet wird. Fotos: M. Heinen


