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Jubiläumsfeier

Gnadenhof nimmt seit
20 Jahren Tiere auf

▶ seite 14

landesliga

TTCVicht siegt zum
Auftakt gegen Koslar

▶ seite 18

Die Sommerfeste sind kaum vo-
rüber, da steht die nächste Ver-
anstaltung in den Startlöchern:
das Oktoberfest. Eine Feier, die
in den vergangenen Jahren im-
mer beliebter geworden ist und
gleichzeitig total überschätzt
wird, meint die Vogelsängerin.
Warum?Ganz einfach: Richtige
Kostüme sind Dirndl und Leder-
hosen nunwirklich nicht und
auchWeizenbier und Brezeln
sind keine kulinarischen Spezia-
litäten, die man das ganze restli-
che Jahr über nicht zu sich neh-
men könnte. Dasmacht aller-
dings kaum jemandem etwas
aus. Gefeiert wird nämlich
trotzdem fleißig. Also: Ein Prosit
und oans, zwoa, g´suffa,
wünscht die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

die Polizei meldet

Zwei Kradfahrer in
Stolberg verletzt
Stolberg. Bei zwei Unfällen wur-
den zwei Kradfahrer amDiens-
tag so schwer verletzt, dass sie in
Krankenhäusern behandelt wer-
denmussten. Gestern gegen
10.30 Uhr ordnete sich auf der
Europastraße (L 238) ein Krad-
fahrer auf die Linksabbiegerspur
zum Schellerweg ein. Ein vor
ihm fahrendes Auto wollte sich
nach Polizeiangabenmit Ver-
spätung ebenfalls auf die Abbie-
gerspur einordnen, so dass es
zum Zusammenstoß kam. Der
Kradfahrer wurde dabei verletzt
und zur Behandlung ins Kran-
kenhaus gebracht. Der Verkehr
auf der L 238 in Fahrtrichtung
Südenwurde deutlich beein-
trächtigt. Bereits gegen 7 Uhr
trug einMotorradfahrer bei
einemVerkehrsunfall auf der
StraßeMünsterau (L 238) in
Höhe Jägersfahrt Verletzungen
davon. Die Feuerwehr warmit
den Kräften der hauptamtli-
chenWache, der Löschgruppe
Vicht, dem Rettungswagen und
demNotarzt im Einsatz. Nach
einer erstenmedizinischen Ver-
sorgung an der Unfallstelle
wurde auch dieser Motorradfah-
rer in ein Krankenhaus trans-
portiert. (ots/-jül-)

In derÖffentlichkeit in der Innenstadt und bei Beschwerden in den übrigen Stadtteilen. Geldbuße zwischen 10 und 1000 Euro.

Stolbergwill Shisha-Rauchen verbieten
Von Jürgen lange

Stolberg. Was Köln der Rheinbou-
levard ist, sind in Stolberg Burg,
Bastinsweiher undKaiserplatz. Die
Domstadt hat in ihrenAnlagendas
Rauchen vonWasserpfeifen bereits
verboten, und die Kupferstadt
möchte diesem Beispiel folgen.

Bürgermeister Tim Grüttemeier
unterbreitet dem am 12. Septem-
ber tagenden Stadtrat einen Vor-
schlag zur Novellierung der „Ord-
nungsbehördlichen Verordnung
über die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
nung auf den Straßen und in den
öffentlichen Anlagen sowie über
die Hausnummerierung“.

Kurzum, in diesem städtischen
Edikt steht das, wasmannicht darf
oder tun soll. Und ab kommenden
Dienstag wird man nicht mehr
Wasserpfeife rauchendürfen in der
Öffentlichkeit. Eine breite Mehr-
heit des Stadtrates zum Einfügen
des Absatzes e) in den § 15a der
Verordnung mit der Überschrift
„Verhalten auf Straßen und in An-
lagen“ gilt als sicher.

Beschwerden nehmen zu

Dort heißt es dann zukünftig, dass
„jedes Verhalten untersagt ist, das
geeignet ist, andere zu gefährden,
mehr als nachdenUmständen ver-
meidbar zu behindern oder zu be-
lästigen sowie Sachen zu beschädi-
gen, insbesondere durch“ ... „das
öffentliche Rauchen von Wasser-
pfeifen (insbesondere sogenannte
Shishapfeifen), wenn es hierdurch
zu Belästigungen von Passanten,
Verschmutzungen oder Verunrei-
nigungen kommt“.

Genau Letzteres hat die Stolber-
ger Verwaltung in den vergange-
nen Wochen registriert. „Es häu-
fen sich die Beschwerden seitens
der Bürgerschaft und der techni-
schen Ämter“, sagt Grüttemeier.
Insbesondere neu gestalteten Be-
reiche von Bastinsweiher und Kai-
serplatz würden von der Öffent-
lichkeit als Freizeit- und Aufent-
haltsflächen genutzt. Auch von
unterschiedlich großen Gruppen

junger Erwachsener, die gesellig
beieinander sitzen und Wasser-
pfeifen konsumieren. „Aber ein
großer Teil der Bevölkerung fühlt
sich durch den stark riechenden
Shisha-Qualm belästigt“, sagt der
Bürgermeister. Selbst in angren-
zenden Gebäude falle der Geruch
noch unangenehm auf. Zudem re-
gistrierten die Mitarbeiter des Be-
triebsamtes Zerstörungen: Bei
nicht fachmännischer Nutzung
zerstörten die heißen Kohlen aus
den Wasserpfeifen die Sitzflächen
der Holzbänke und verfärbten den
Steinboden. „Außerdemkommt es
vor allem nachts aus diesen Perso-
nengruppen immer wieder zu
Lärmbelästigungen, wodurch sich
Anwohner ebenfalls erheblich be-
lästigt fühlen“, so Grüttemeier

weiter. Ziel der Stadt müsse es aber
sein, Belästigungen der Bevölke-
rung zu vermeiden und das Er-
scheinungsbild der neu gestalteten
Bereiche dauerhaft zu sichern.

„Wir wollen keine Shisha-Bars“

Als Konsequenz möchte der Bür-
germeister nun ein Rauchverbot
für Shishas in der Öffentlichkeit
der Innenstadt durchsetzen. In an-
deren Stadtsteilen soll das Ord-
nungsamt dann aktiv werden, so-
bald Beschwerden vorliegen. Wer
gegen das Rauchverbot verstößt,
begeht eine Ordnungswidrigkeit,
die geahndet werden kann. „Die
Geldbuße beträgt mindestens
zehnEuro und kannbei Fahrlässig-
keit bis zu 500 Euro oder Vorsatz

bis zu 1000 Euro betragen“, erklärt
Grüttemeier.

Die Kritik aus der Bevölkerung
an der Wasserpfeifen-Kultur hat
sich in den vergangenenMonaten
verschärft, nachdem mittlerweile
zehn Shisha-Bars in der Innenstadt
angemeldet sind. Der Verwaltung
sind kaum Möglichkeiten an die
Hand gegeben, die Eröffnung sol-
cher Lokalitäten zu unterbinden.
Gleichwohl hat die Stadt in den
vergangenen Monaten ihre Kon-
trollen in diesen Gaststätten –
auch in Kooperation mit Polizei,
Zoll und Feuerwehr – intensiviert,
um auf die Einhaltung der Vor-
schriften zu achten.

Der Bürgermeister macht kei-
nen Hehl daraus, kein Freund
eines Übermaßes an Angeboten

von Shisha-Bars und Spielhallen
zu sein, die als Indikatoren eines
städtebaulichenNiedergangs eines
Viertels gelten. „Wir wollen in
Stolberg keine Shisha-Bars und
Spielhallen“, sagt TimGrüttemeier
deutlich.

Erst vor wenigen Wochen hatte
Grüttemeier dieMöglichkeiten der
Novellierung des Glücksspiel-
staatsvertrages genutzt, der einen
Mindestabstand von 350 Metern
zwischen Spielhallen vorsieht. Da-
raufhin hatte der Bürgermeister
alle zehn Vergnügungsstätten auf-
gefordert, eine neue Genehmi-
gung zu beantragen. Zwei Betrei-
ber folgten der Aufforderung frist-
gerecht. Nun folgt ein neuer Auf-
schlag, mit dem das Stadtbild ver-
bessert werden soll.

Öffentliches Shisha-Rauchen – obmit oder ohne Blick auf die Burg – soll in Stolberg nachwachsenden Beschwerden ordnungsrechtlich untersagtwer-
den. Collage: H. Classen / Fotos: Frank Rumpenhorst (dpa) / J. Lange

soll shisha-rauchen inderÖffentlichkeit Verbotenwerden?
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Eiscafé-Inhaber
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Kauffrau

Shisha-Rauchen liegt bei vielen
jungen Leuten – auch ohne Migra-
tionshintergrund – imTrend. Ein
Verbot in der Öffentlichkeit halte
ich für überzogen. Stattdessen
sollte man auf die Menschen zuge-
hen und darauf hinwirken, dass sie
niemanden belästigen und die
Plätze ordentlich zurücklassen. Ein
tolerantes Miteinander wäre besser
als einVerbot.

Ich habe bisher keinerlei Berüh-
rungspunkte mit dem Shisha-Rau-
chen in der Öffentlichkeit erlebt.
Wohl auch, weil ich meist nur tags-
über zumArbeiten in der Innen-
stadt bin und nach Feierabend nach
Hause in einen eher dörflichen
Stadtteil fahre, in dem das Phäno-
men keine Rolle spielt. Daher habe
ich mir dazu noch keine Meinung
gebildet.

Besonders dort, wo Jugendliche auf
ihrem Schulweg vorbeigehen, sind
Menschen, die gesundheitsschädli-
che Shishas rauchen, kein gutes
Beispiel. Und ich befürworte das
Verbot auch, weil aus den schönen
neu gestalteten Plätzen keine kriti-
schen Brennpunkte mit Lärm, Ver-
müllung, Zerstörung oder gar Ge-
walt und Drogen werden sollen.

Solange die rauchenden Leute sich
anständig benehmen, friedlich sind,
keinen Krach machen, keinen Abfall
hinterlassen und keine Sachschä-
den anrichten, habe ich überhaupt
nichts dagegen. Sie sollten dann
Shishas meiner Meinung nach auch
in der Öffentlichkeit rauchen dür-
fen. Denn wir leben ja schließlich in
einem freien Land.

Ich bin für einVerbot, weil das öf-
fentliche Shisha-Rauchen nicht re-
präsentativ für das Erscheinungs-
bild der Stadt ist. Zumal es Ge-
ruchsbelästigung, Müll, Vandalis-
mus und Lärmbelästigung mit sich
bringen kann. Für mich wäre es
auch wünschenswert, wenn die
Stadt die Ansiedlung von noch
mehr Shisha-Bars verhindern
könnte. (dim)/Fotos: D. Müller

Ausschuss für Stadtentwicklung hat heute Abend die Qual der Wahl: Der neue Steg über den Bastinsweiher soll benannt werden.

Stolberger Platt, Biologie oder doch lieberwiederKupfer ?
Stolberg. Na, eine Reihe von Vor-
schlägen, die bei der Einweihung
des Bastinsweihers im Mai zu hö-
ren waren, wie „Elite-Steg“ oder
„Copper-Trail“, sind wohl in der
Versenkung verschwunden. Oder
sie passten halt nicht zu der „ge-
schichtlichen und heutigen Be-
deutung für Stadt und Bevölke-
rung“, die die Verwaltung alsMaß-
stab bei der Auswahl des Namens
für den neuen Steg angelegt hat.

Bis Ende Mai lief der öffentliche
Wettbewerb zur Namensfindung
der Fußgängerbrücke. Bis zum
Stichtag gingen 72 Vorschläge ein.
Sechs davon hat das Planungsamt
für würdig empfunden, sie dem
heute tagenden Ausschuss für
Stadtentwicklung zur Auswahl
und Entscheidung zu unterbrei-
ten. Der Steg soll nicht offiziell ge-
widmet, sondern nur mit einem
Namensschild versehen werden:
▶ ellermühlensteg: Der Name
nimmt Bezug auf die im 16. Jahr-
hundert entstanden Mühl- und

Hammerwerke, für deren Betrieb
ein Geflecht aus Mühlgräben und
Mühlteichen angelegt wurde. So
auch der Ellermühlenteich als
Stauweiher für die benachbarte El-
lermühle. Der Vorschlag weist in
besonderem Maße auf die histori-
sche Bedeutung des Weihers für
den geschichtlich-industriellen
Werdegang der Kupferstadt hin
und hat einen engen Bezug zum
Ort (3 Vorschläge).
▶ Bastin-Steg: lm Zusammenhang
mit der Entwicklung der Innen-

stadt Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden Mühlenteiche zugeschüt-
tet und Mühlgräben unterirdisch
kanalisiert. Der letzte erhaltene ist
der Ellermühlenteich, der seitdem
den Namen der Direktoren der be-
nachbarten Sayette-Spinnerei Bas-
tin trägt (8).
▶ ritze-Steg: Bestandteil der Neu-
gestaltung war es, die insbeson-
dere von Schülern stark frequen-
tierte Verbindung vom Mühlener
Bahnhof zum Ritzefeld-Gymna-
sium zu berücksichtigen. Der neue

Steg nimmt diese Verbindung in
direkter Linie auf. Der Vorschlag
betont in besonderemMaßedie at-
traktive und wichtige Verbin-
dungsfunktion des Steges zum Rit-
zefeld-Gymnasium (4).
▶ Flora-Steg: Der Vorschlag weist
auf die inoffizielle Bezeichnung
des Parks am Bastinsweiher hin,
die sich im allgemeinen Sprachge-
brauch eingebürgert hat und stellt
die damalige wie heutige Bedeu-
tung der Grünanlage für die In-
nenstadt und die Bevölkerung he-

raus. Weiterhin ist die Bezeich-
nung „Flora“ als Hinweis auf die
Pflanzenwelt positiv besetzt, und
zudem führt der Steg von der
Hauptstraße über den Weiher in
die „Flora“ und umgekehrt (1).
▶mülle-Brücksche: Zum einen er-
innert der Namensvorschlag an
die historischen Mühlen und
Mühlteiche, die Namensgeber für
den Stadtteil Mühle sind. Zum an-
deren wird durch die Wahl eines
Mundart-Begriffes ein enger Bezug
zur Stolberger Bevölkerung und
deren Identifikation mit Weiher,
Park, Stadt und Stadtgeschichte
hergestellt. Die korrekte plattdeut-
sche Schreibweise müsste aller-
dings „Mölle-Bröcksche“ lauten,
wobei „Bröcksche“ eine Abwand-
lung von „Bröggelsche“ ist (1).
▶ Kupfersteg: In Anlehnung des
Namensvorschlages an den Begriff
„Kupferstadt“ und das für den Steg
gewählte Material wird ein Bezug
zur Industriegeschichte und zur
Stadt hergestellt (4).

Sieben Vorschläge aus dem Bürgerwettbewerb zur Namensfindung für die neue Fußgängerbrücke hat die Ver-
waltung ausgewählt. Heute entscheidet der Ausschuss. Foto: J. Lange

kurznotiert

Grüner Wahlkampf mit
Facebook-Livestream
Stolberg. Eine neue FormWahl-
kampf wagen die Stolberger
Bündnisgrünenmit ihrem heu-
tigen Angebot „Von Angesicht
zu Angesicht“. Ab 19 Uhr sitzen
die lokalen Parteivertreter und
interessierte Bürger mit Irene
Mihalic, innenpolitische Spre-
cherin der grünen Bundestags-
fraktion, im „The Savoy“ amAl-
ter Markt undwollen per Live-
stream über Facebookmit den
Bürgern in Dialog treten. Die In-
nenpolitikerin will zu aktuellen
Themen Stellung nehmen.Mo-
deriert wird die Veranstaltung
von demDirektkandidaten Ale-
xander Tietz-Latza.


