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Auf der Basis vonTeilgenehmigungen wurde mit dem sozialenWohnungsbau auf der Rotsch begonnen. Jetzt beschloss der Stadtrat mit breiter Mehr-
heit den Bebauungsplan für das Neubaugebiet auf der früheren Robert-Grünzig-Kampfbahn. Foto: J. Lange

DasNeubaugebiet Rotsch und die Frage der Busanbindung. Satzungsbeschluss gegen Grüne und FDP. Sozialer Wohnungsbau.

WennderNahverkehr ach so fern bleibt
Von Jürgen Lange

Stolberg.DenGrünenundder FDP
ging es darum, ein Zeichen zu set-
zen. Denn generelle Bedenken
gegen sozialen Wohnungsbau he-
gen sie nicht. Die Liberalen mo-
nierten von Anfang an den Ver-
zicht auf eine förmliche Umwelt-
prüfung im Rahmen des beschleu-
nigten Bebauungsplanverfahrens
für die Rotsch. Das ist der Grund
für die beiden Nein-Stimmen der
Engelhardt-Fraktion zu dem mit
breiter Mehrheit im Stadtrat ge-
fassten Satzungsbeschluss. Sie er-
möglicht nicht nur das städtische
Bauvorhabenmit 16Wohneinhei-
ten in zwei Gebäuden, sondern
eingearbeitet wurden auch Wün-
sche der Anlieger zu den übrigen
Baufeldern.

Aseag: „Nicht ausreichend“

Die Grünen stimmten auch mit
Nein, weil sie sich Sorgenmachen,
wie die zukünftigenBewohner den
Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) nutzen können. Im
Grunde genommen gar nicht, weil
die nächsten Haltestellen zu fern
sind. Als zumutbar gilt nach dem
aktuellen Nahverkehrsplan für die
Städteregion eine Entfernung von
400 Meter. „Demnach ist das Bau-
gebiet nicht ausreichend vom
ÖPNV erschlossen“, erklärt Marco
Baumanns von der Aseag.

„Generell ist davon auszugehen,
dass in Anbetracht der attraktiven
Wegeverbindungundder fußläufi-
gen Erreichbarkeit die Entfernun-
gen zu dennächstgelegenenHalte-
stellen der Aseag zumutbar sind“ ,
heißt es in der Stellungnahme des
Planungsamtes; und weiter: „Da-
rüber hinaus liegen die nächste
Haltestelle der Euregiobahn am
Rathaus und die Innenstadt in
einem Radius von 300 Kilometer“.
Bedenken bezüglich einer nicht
ausreichenden ÖPNV-Anbindung
gebe es demnach nicht.

18 ProzentGefälle

Das sehen die Grünen allerdings
fundamental anders. Der Weg zu
den Bushaltestellen sei nicht nur
weit, sondern wegen des anstei-
genden Geländes auch weder at-
traktiv noch barrierefreundlich,
argumentierteDinaGraetz. Und in
Richtung Rathaus spreche das
18-prozentige Gefälle des Jordans-
bergs Bände.

In der Realität ist es so, dass die
Euregiobahn-Haltestelle am Rat-
haus vom Neubaugebiet auf der
Rotsch einen etwa 500 Meter lan-
gen Fußmarsch erfordert, wenn
man via Jordansberg und Fußgän-
gerbrücke über die L 238 den kür-

zesten Weg wählt. Dort besteht
dann allerdings ein gut frequen-
tierter Anschluss anBus undBahn.

850Meter Fußweg

Die nächsten Bushaltestellen be-
finden sich dagegen in gut 900Me-
ter Entfernung am Marie-Juchacz-
Park sowie in 850 Meter Entfer-
nung auf dem Meisenweg am Se-
niorenzentrum. Dort verkehrt die
Aseag mit den Linien 40 und 62
montags bis freitags zwischen 9.10
und 19.10 Uhr etwa im Stunden-
takt über Büsbach in Richtung
Krankenhaus oder über Münster-
busch zum Mühlener Bahnhof.
Samstags zwischen 8 und 16 Uhr;
sonntags besteht keine Busverbin-
dung. Letzteres gilt auch für die
Haltestelle Marie-Juchacz-Park.
Samstags gibt es einen Stunden-
takt zwischen 7.58 und 15.58 Uhr;
montags bis freitags zwischen 9.08
und 19.08 Uhr. Für die S-Busse, die
das Schulzentrum Liester bzw. die
Hauptschule Liester anfahren, be-
steht auf der Walther-Dobbel-
mann-Straße nahe der Rotsch
keine Haltestelle. Bereits 2007
hatte die Aseag angeboten, eine zu-

mindest geringfügige Verbesse-
rung durch eine Änderung des Li-
nienweges herbeiführen zu kön-
nen, indem auf der Ardennen-
straße eine zusätzliche Haltestelle
eingerichtet werde. Voraussetzung
sei allerdings, die Entschärfung der
Verkehrsberuhigung auf dem Pi-
rolweg zwischen Meisenweg und
Ardennenstraße. Darauf hat die
Stadt bis dato aus Kosten-
gründen verzichtet. Ak-
tuell werden derzeit le-
diglich die beiden baum
bestandenen Kreisver-
kehre in der Ardennen-
straße verkehrsfreundli-
cher umgestaltet.

Verbesserungen für
die Liester insbesondere
unter Berücksichtigung
des neuenWohngebietes
und des entstehenden
Seniorendomizils, so ar-
gumentierte Siegfried Pietz (CDU),
sollen im Zuge der Erarbeitung des
neuen Mobilitätskonzeptes ge-
prüft werden. „DasMobilitätskon-
zept soll bis Mitte nächsten Jahres
vorliegen“, sagt Tobias Röhm. Im
Rahmen der Neuaufstellung des
nächsten Nahverkehrsplans soll

„das ÖPNV-Angebot für die Liester
ebenso wie etwa für Netto in Gres-
senich überprüft werden“, so der
Technische Beigeordnete. Der
nächste Nahverkehrsplan greift al-
lerdings erst ab 2021. Wann Maß-
nahmen auf der Liester umgesetzt
werden könnten, ist derweil also
offen. „Die Gespräche mit der

Aseag werden natürlich schon frü-
her begonnen mit Abschluss des
Mobilitätskonzeptes“, kündigt
Röhm an.

Ähnlich wie Pietz äußerte sich
auch Dieter Wolf (SPD): Mit dem
Bebauungsplan müsse man jetzt
endlich vorankommen. Um die

Busanbindung werde man sich
dann später kümmern. In der Tat
ist es so, dass sich die Stadt mit der
Bebauungdes früheren Sportplatz-
geländes seit zehn Jahren beschäf-
tigt. War zunächst eine Nutzung
des gesamten Areals angedacht,
wurde 2014 ein Bebauungsplan für
eine Straßenrandbebauung rechts-
kräftig.

Interesse auch amDuffenter

Seit einem Jahr beschäftigt die An-
passung für die Realisierung des
sozialen Wohnungsbau die Gre-
mien. Die Vorbereitungen dazu
sind auf der Basis von Teilbauge-
nehmigungen angelaufen.Mit der
Rechtskraft der dritten Änderung
des Bebauungsplanes kann nun
auch die Genehmigung für den
Bau der beiden Häuser erfolgen.

Konkrete Interessenbekundun-
gen liegen mittlerweile auch für
denBau von Sozialwohnungen am
Duffenter vor. Dort hatte der Rat
die Nutzung eines städtischen Ge-
ländes ausgeschrieben. Auf einer
seiner nächsten Sitzungen sollen
die Verträge dazu behandelt wer-
den.

„Zur Neuaufstellung des
nächsten Nahverkehrsplans
soll das ÖPNV-Angebot für
die Liester und auch für
Gressenich überprüft werden.“
ToBIAS RöhM
TechNIScheR BeIGeoRDNeTeR

kurznotiert

Kaiserplatz frei, aber
Rathausumfahrt dicht
Stolberg.Die Verlegung von
Versorgungsleitungen in der
Straße „Kaiserplatz“ sollen am
heutigen Freitag abgeschlossen
werden und der Kaiserplatz wie-
der wie gewohnt umfahrbar
sein, teilt die Stadtverwaltung
mit. Aber im Anschluss wird am
Samstag, 20., und Sonntag, 21.
Mai, die Rathausumfahrt „An
der Krone“ aufgrund der Sanie-
rung von Schachtdeckeln durch
die Regionetz komplett ge-
sperrt. Die Bauarbeiten wurden
imVorfeld von der Verwaltung
und in enger Abstimmungmit
den ausführenden Unterneh-
men aufeinander abgestimmt,
um die Einschränkungen für
Bürger auf ein notwendigesMi-
nimum zu reduzieren.

„Goethes Freunde“
tagen bereits heute
Stolberg. Früher als ursprüng-
lich geplant hat der Verein der
Ehemaligen und Freunde des
Goethe-Gymnasiums bereits
am heutigen Freitag. Um 20Uhr
beginnt die Jahreshauptver-
sammlung in OttoMatheis
(A 74) „Piano“ an der Burg-
straßemit Berichten, Vorstands-
wahlen und Impressionen aus
dem aktuellen Schulleben. Im
Anschluss an die Ehrung der Ju-
bilare geht die Versammlung
zum geselligen Teil über.

App für Ehrenamtler
ist in Planung
Stolberg. Schon seit einigen
Monaten ist die Internetseite
www.stolberg-hilft.de imNetz,
auf der sich Ehrenamtler und
Hilfesuchende rund um das
Thema Flüchtlingshilfe infor-
mieren können. Nun soll eine
passende App für Smartphones
her. Mit diesem Thema beschäf-
tigt sich amDienstag, 30. Mai,
der Ausschuss für Soziales und
Generationengerechtigkeit. Die
Sitzung beginnt um 18Uhr.

Herbert FaLken

Phasen des Leidens
zu Papier gebracht

▶ Seite 16

aLLeS dicHt?

Hausbesitzer müssen
ihre Kanäle überprüfen

▶ Seite 19

Stadt zieht die Reißleine bei Umgestaltung der Rathausstraße. Erhebliche Verzögerungen befürchtet. Start nun am 14. August.

Kündigung vier Tage vor demBaubeginn amMontag
Von Jürgen Lange

Stolberg. „Wir haben die Reißleine
gezogen“, bestätigte Tim Grütte-
meier gestern Abend auf Anfrage
unserer Zeitung eine wohl außer-
gewöhnliche Entscheidung der
Kupferstadt. Vier Tage bevor der
Umbau der Rathausstraße an die-
sem Montag beginnen sollte, hat
Stolberg die damit beauftragte
Firma gestoppt. Per Boten und
gegenEmpfangsbestätigungwurde
gestern der Bauunternehmung
Thohlen GmbH (BUT) aus Geilen-
kirchen die Kündigung durch die
Stadt ausgehändigt. „Die Sorgen
um unseren Einzelhandel und die
Bürgerschaft waren einfach zu
groß“, erläutert der Bürgermeister
die Beweggründe.

Wie begründet diese Sorgen ge-
wesen sein müssen, zeigt der Um-
stand, dass das ebenfalls gestern
neu beauftragte Unternehmen
aufgrund der erforderlichen Vor-
bereitungen erst am 14. August be-
ginnen kann:Das AachenerUnter-
nehmen Lube & Krings über-
nimmt die Umgestaltung von Rat-
haus- und Salmstraße.

Die Verwaltung hat befürchtet,
dass BUT zwar amMontag die Bau-
stelle auf der Rathausstraße einge-
richtet hätte, es dann aber zu noch

größeren Verzögerungen und er-
heblicheren Überschreitungen
von Bauzeit und -abläufen gekom-
men wäre, als sie jetzt durch die
verschobene Neubeauftragung
eintritt.

Offensichtlich unüberbrück-
bare Differenzen zwischen BUT
und Stolberg, dass vertraglich ver-
einbarte Leistungen, wie Bauzei-
tenpläne, von dem Unternehmen

nicht vorgelegt worden seien. Zu-
dem habe dieses mehrfach Unter-
lagen nachgefordert, die aus Sicht
der Verwaltung unddes von ihr be-
auftragten Ingenieurbüros aber
längst der Baufirma zur Verfügung
gestellt worden seien, hieß es dazu
imRathaus. „Angesichts der Erfah-
rungen, die andere öffentliche
Auftraggeber mit dem Unterneh-
men beispielsweise am Aachener

Kreuz oder am Boxgraben in
Aachen gemacht haben, konnten
und wollten wir dieses Risiko für
unsere Innenstadt einfach nicht
eingehen“, sagt Grüttemeier.

Die Entscheidungen dazu sind
gestern ganz offiziell per Dring-
lichkeitsbeschlüssen gefallen, die
als Vertreter des Stadtrates Peter
Jussen mit unterzeichnet hat; der
SPD-Ratsherr ist Vorsitzender des

Bau- und Vergabeausschusses, der
auf der Sitzung am 6. April nach
Ausschreibung und Submission
den Auftrag an den wirtschaft-
lichsten Bieter vergeben hatte. Mit
Lube & Krings kommt der zweit-
günstigste Anbieter zum Zuge. Für
die nun entstehendenMehrkosten
in fünfstelliger Höhe erwägt die
Kupferstadt in Regress zu gehen.

Begründet durch den späteren
Baubeginn ist eine Überprüfung,
ob die ersten beiden Abschnitte
zwischen Kaiserplatz und Stein-
feldstraße sowie von dort bis zur
Rathausstraße in der geplanten
Reihenfolge abgearbeitet werden
können oder getauscht werden
sollten. „Diesmüssenwirmit Blick
auf das Stadtfest und die Weih-
nachtstage noch prüfen“, sagt
Grüttemeier. Jedenfalls profitieren
„Stolberg goes“ (9.-11. Juni) und
die Stadtkirmes am ersten Juli-Wo-
chenende von der Verschiebung.

Die verbleibenden drei Bauab-
schnitte sollen nacheinander in
nördlicher Richtung abgearbeitet
werden. Nachdem der ursprüngli-
che Baubeginnbereits umdreiWo-
chen vertagt wurde, nun 13 Wo-
chen hinzu kommen, dürfte sich
die Fertigstellung derGesamtmaß-
nahme vom 23. Februar auf Ende
Juni 2019 verschieben.

Der Umbau der Rathausstraße verzögert sich um 13Wochen: Die Stadt hat der beauftragten Firma gekündigt.
Lube & Krings beginnt nun nachVorbereitungen und Ferien am 14. August. Foto: J. Lange

Oft wird geschimpft, dass mit
dem Internet, vor allemmit der
stärkeren Nutzung der sozialen
Medien, der Umgangston rau-
her geworden sei. Eine Freundin
der Vogelsängerin hat das nun
angezweifelt. Die allermeisten
Kontakte, die sie über ihr Smart-
phone pflege, seien freund-
schaftliche oder familiäre, und
oftmals gehe es lediglich um das
Austauschen vonNettigkeiten,
nicht ums Anfeinden. Die Vo-
gelsängerinmuss zugeben, dass
sich das bei ihr ganz genauso
verhält. Darum sollte man dem
Ärger über andere imNetz auch
nicht so viel Raum geben. Dann
eher noch eine freundliche
Nachricht an die Lieben daheim
schicken, empfiehlt die ...

Vogelsängerin

Guten
Morgen
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