
Stolberg
AZ · Seite 15 · Nummer 233 · Samstag, 7. Oktober 2017

kontakt

STolBeRGeR zeITunG
lokalredaktion

Tel. 0 24 02 / 1 26 00-30
Fax 0 24 02 / 1 26 00-49
E-Mail:
lokales-stolberg@zeitungsverlag-aachen.de
Jürgen Lange (Leiter), Ottmar Hansen
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler
leserservice:

Tel. 0241 / 5101-701
Fax 0241 / 5101-790
Kundenservice Medienhaus vor ort:

Bücherstube am Rathaus (mit Ticketverkauf)
Rathausstraße 4, 52222 Stolberg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr,
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

Der Hintergrund: Die Innenstadt soll wieder belebt werden. Info-Veranstaltung für Eigentümer im Rathaus. Vorherige Anmeldung.

NeueKonzepte sollen Immobilieneigentümer überzeugen
Von Sonja ESSErS

Stolberg. In der Stolberger Innen-
stadt tut sich etwas: Die Arbeiten
am Bastinsweiher und Kaiserplatz
sind bereits abgeschlossen, die Rat-
hausstraße wird momentan Stück
für Stück modernisiert. Und mit
dem Einzug des Actions-Marktes
im Steinweg verzeichnet auch der
Einzelhandel einen Aufwärts-
trend.DiesenwollenNathalieMal-
ekzadeh, Leiterin des Amtes für
Wirtschaftsförderung, und Einzel-
handelsbeauftragter Timo Abels
fortführen.

Umdie Innenstadtwieder zu be-
leben,müssen allerdings nicht nur
Einzelhändler ihr Interesse bekun-
den, sondern auch Immobilien-
eigentümer. Ein Themenabend
unter dem Titel „Einzelhandel“
soll gerade Letzteren neue Ideen
und Anregungen mit auf den Weg
geben, wie Malekzadeh und Abels
berichten.

ImVordergrund steht andiesem
Abend unter anderem das Immo-
bilienportal der Stadt – gisTRA.
Eigentümer können dieses kosten-
los nutzen, um ihrObjekt anzubie-

ten. Meldet sich ein Interessent,
dient die Verwaltung als Vermitt-
ler. „Wir sind keine Makler und
wollen das auch nicht sein. Wir
wollen nur den Kontakt zwischen
dem Eigentümer und dem Interes-
senten herstellen“, macht Natha-
lie Malekzadeh deutlich. Das Por-
tal könne interessierten Einzel-
händlern einen Überlick geben,
welche Immobilien derzeit in Stol-
berg zur Verfügung stehen.

Impulse geben

Ist dieser erste Schritt getan, kön-
nen Eigentümer und Einzelhänd-
ler ins Gespräch kommen. Unter
dem Titel „Strategische Allianzen
zwischen Immobilieneigentü-
mern und Einzelhändlern“ wird
an diesemAbend auch Till Schüler
einenVortrag halten. Er ist Dozent
an der FH Aachen und im Fachbe-
reich Wirtschaftswissenschaften
tätig. „Mit seinem Vortrag will er
Impulse geben und zeigen, dass
man Verträge auch flexibel gestal-
ten und so das Risiko auf mehrere
Schultern verteilen kann“, sagt
Nathalie Malekzadeh. Sie und ihr

Kollege Timo Abels haben die Er-
fahrung gemacht, dass es immer
wieder Eigentümer gibt, die an
nicht gerade zeitgemäßen Model-
len festhalten. Dabei spiele auch
das Thema Mietpreise eine wich-
tige Rolle. „Es gibt Vermieter, die
noch immer abenteuerliche Vor-
stellungen haben und zehn Euro
pro Quadratmeter verlangen, ob-
wohl der Preis im Geschäft gegen-
über bei 6,90 Euro proQuadratme-
ter liegt“, sagt TimoAbels. Er ist der
Meinung: „Der Markt hat sich ge-
wandelt.“Unddasmüsse auchden
Eigentümern klar werden.

Ein neues Konzept stellt bei-
spielsweise Tim Köhler vor. Er ist
Geschäftsführer der Agentur Pop
upmyBrandund geht auf das Kon-
zept des sogenannten Pop Up
Stores ein. Bereits Anfang Mai des
vergangenen Jahres hatte die Stol-
berger CDU einen Antrag an die
Verwaltung gestellt, in dem diese
aufgefordert wurde das Konzept
des PopUp Stores für die Stolberger
Innenstadt zu prüfen.

Die Grundidee, die sich hinter
diesem Konzept verbirgt? Flexible
Mietpreise und eine flexible Miet-

dauer. Auf diese Weise könnten
Einzelhändler testen, inwiefern ihr
Konzept Früchte trägt. Und damit
nicht genug. „Wenn immerwieder
ein Wechsel stattfindet, können
Pop Up Stores eine richtige Attrak-
tion sein“, sagt Abels. Zudem biete
dieses Modell auch gleichzeitig
Chancen für Existenzgründer.

Vorteile, die dies für Eigentümer
und Mieter beinhalten könnte?
„Die Zeit der Anmietung ist be-
grenzt und erfolgt ohne großen
Verwaltungsaufwand. Darauf
muss sich ein Vermieter aber auch
erst einmal einlassen“, sagt Natha-
lieMalekzadeh. Der Kreativität der
Einzelhändler seien keineGrenzen
gesetzt. „Dazu gehört alles, was Be-
sucher in die Innenstadt zieht“,
sagt Timo Abels.

Weiterer Programmpunkt

Ein weiterer Programmpunkt an
diesem Abend ist die Vorstellung
eines Einzelhandelskonzepts für
die Kupferstadt. Dies wird aller-
dings erst noch im Ausschuss für
WirtschaftsförderungundArbeits-
marktpolitik (AWA) vorgestellt

undmuss zudemvomRat der Stadt
Stolberg abgesegnet werden.

Die Veranstaltung findet am
Mittwoch, 18. Oktober, im Rats-
saal statt. Start ist an diesemAbend
um 19.30 Uhr. Nach dem offiziel-
len Programm, das bis rund 21Uhr
gehen soll undmit der Begrüßung
von Bürgermeister Tim Grütte-
meier startet, stehen die Referen-
ten und Mitarbeiter des Amtes für
WirtschaftsförderungumNathalie
Malekzadeh und Timo Abels für
Rückfragen bereit.

Wer vorab bereits Fragen zu die-
semThemahat, kann sich auchdi-
rekt an Timo Abels wenden. Er ist
unter☏ 02402/125116 oder per E-
Mail an timo.abels@stolberg.de zu
erreichen. Für die Veranstaltung
müssen sich Interessierte vorab an-
melden. Dies kann ebenfalls per E-
Mail an Timo Abels erfolgen.

Im Ausschuss für Wirtschafts-
förderung und Arbeitsmarktpoli-
tik, der am kommenden Donners-
tag, 12. Oktober, zum nächsten
Mal stattfindet, steht der Themen-
abend für Immobilieneigentümer
übrigens ebenfalls auf der Tages-
ordnung.
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Lange dauert es nichtmehr,
dann hat die Vogelsängerin
Urlaub. Sie freut sich schon
mächtig, wäre da nicht eine
Kleinigkeit, über die sie sich
schon seitWochen den Kopf
zerbricht:Wie bekommt sie nur
ihr ganzes Gepäck in ihren – na-
türlich viel zu kleinen – Koffer
und warum darf das Gepäck-
stück bei einem Flug nicht eine
bestimmte Kilozahl überschrei-
ten?Wissen Sie, was allerdings
noch schwieriger ist? Für den
Rückflug zu packen. Schließlich
hat die Vogelsängerin doch
eigentlich vor, auch imUrlaub
das eine oder andere schöne Teil
zu kaufen. Natürlich als Souve-
nir für die Familie. Damuss sie
wohlmit einem halbleeren Kof-
fer starten, denkt sich die ...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotIErt

Diebstahl: Verdächtiger
in Vicht festgenommen
Stolberg. AmDonnerstagabend
gegen 23.20 Uhr erkannte ein
Bestohlener auf der Zweifaller
Straße in Vicht einenWagen
wieder, mit demDiebe – nach-
dem sie in seinenWerkstattwa-
gen eingebrochen und diverses
Werkzeug gestohlen hatten – ge-
flohen waren. Die Tat hatte sich
in den späten Abendstunden
des 21. Septembers in Stolberg
amWallonischen Ring ereignet.
Nach seiner Entdeckung rief der
Bestohlene direkt die Polizei an.
Die Beamten trafen in dem ver-
dächtigenWagen einen 20-jäh-
rigen jungenMann aus Alsdorf
an. Bei der Durchsuchung des
Fahrzeugs fanden die Polizisten
auch eine Vielzahl vonGegen-
ständen undWerkzeugen. Die
Sachen konnten eindeutig als
Diebesgut identifiziert und si-
chergestellt werden. Der 20-
Jährige wurde vorläufig festge-
nommen. (pw)

Zweites Oktoberfest
in Gressenich
Stolberg-Gressenich. Ihr zweites
Oktoberfest veranstaltet die Kar-
nevalsgesellschaft Fidele Bes-
semskriemer am Samstag,
13. Oktober. Ab 19 Uhr wird im
Gressenicher Pfarrheim an der
Römerstraße 17 gefeiert. Der
Erste Vorsitzende, Udo Lück,
und der Präsident, Kevin Gus-
sen, freuen sich gemeinsammit
allen Gressenichern auf die
Mords-Gaudi. Für bayerische
Schmankerl ist gesorgt. Zünftige
„Musi“ gibt es von denGresse-
nicher Blasmusikanten unter
der Leitung von Arno Scholl so-
wie der Band Legata’s Lederho-
sen Power.

KPV der CDU wählt
neuen Kreis-Vorstand
Stolberg. Zu einerMitglieder-
versammlung kommt die kom-
munalpolitische Vereinigung
(KPV) der CDUAachen Land
am Samstag, 4. November, zu-
sammen. Ab 9 Uhr wird im
Waldrestaurant Birkenhof, Mu-
lartshütter Straße 20, Stolberg-
Venwegen unter anderem ein
neuer Kreis-Vorstand gewählt.

Das Technische Betriebsamt kümmert sich regelmäßig um die Säuberung der Stadt. Manchen Anwohnern geht es nicht schnell genug.

Laub verdreckt Straßen undKanalisation
Stolberg. Herbstzeit ist Laubzeit –
für das Technische Betriebsamt be-
deutet das ein Mehr an Arbeit: Die
Straßen müssen häufiger gekehrt
werden, und in den Gullys setzen
sich die Blätter ab. Anwohnern
dicht bewachsener Straßen kann
es bei der Reinigung allerdings oft
nicht schnell genug gehen. Vor
demHaus vonLieselotte Kleiker an
der Bierweiderstraße liege das Laub
fingerdick, sagt sie. Eine städtische
Kehrmaschine habe einige Meter
weiter zwar den Jordansplatz ge-
säubert, eine halbe Stunde später
sei aber alles wieder voll Laub ge-
wesen. „Die Stadt muss zusehen,
dass es hier sauber ist. Dafür zahlen
wir doch Steuern“, sagt Kleiker.

Reinigung erfolgt regelmäßig

Die Stadt – besser gesagt das Tech-
nische Betriebsamt – kümmert
sich laut Amtsleiter Georg Paulus
regelmäßig umdie Instandhaltung
und Reinigung der Straßen und
Kanäle, kommt aber nicht immer
sofort hinterher: „Zu dieser Jahres-
zeit fallen viele Blätter von den
Bäumen.Wir könnennicht überall
gleichzeitig sein“, sagt er.

In den vergangenen Tagen sei
außerdemkeineKehrmaschine ge-
fahren. Das läge am Wochenende
mit dem darauf folgenden Brü-
cken- und Feiertag. Dennoch wür-
dendie Kehrbezirke regelmäßig ge-
reinigt – „und zwar öfter, als sie es
müssten“, sagt Paulus. „Die An-
wohner sind nämlich sehr kri-
tisch.“

Winterdienst sei etwas anderes

Die Entfernung von Laub auf den
Straßenhabe trotzdemeine andere
Priorität als das Streuen des Win-
terdienstes bei Glatteis: „Laub per
se ist keine Stolperfalle. AlsWinter-
dienst müssen wir viel öfter raus“,
sagt er.

Zu tun gibt es im Herbst aber
trotzdem einiges, auch beim Ka-

nalbetriebshof: 14Mitarbeiter sor-
gen derzeit dafür, dass 8000 Stra-
ßenabläufe, die sogenannten
Senkkästen oder Gullys, regelmä-
ßig gereinigt werden. Dazu kom-
men Rinnen und Schlammfänger.
Auchdort setzt sich gerne das Laub
fest – aber nicht nur: „Die Men-
schen entsorgen sogar Windeln

oder Hundekot in den Gullys“, be-
klagt Karl-Heinz Weißhaupt vom
Kanalbetriebshof. Das sei für die
Arbeiter besonders ärgerlich – und
die Geruchsbelästigung enorm.
Der Reinigungsvorgang an sich sei
aber kein großer Auf-
wand, sagt Mitarbeiter
ChristianDümont: „Gul-
lydeckel raus, Saugrüssel
rein, Deckel wieder
drauf“. Länger als ein
paar Sekunden dauert
das nicht.
Trotzdem seien auch

hier immer wieder Bür-
ger verärgert, weil sie im
Verkehr warten oder die
Reinigungsmaschine
umfahren müssen. Dabei kommt
es nur zwei bis drei Mal im Jahr
dazu – so oftwerdendieGullys, die
es in Stolberg etwa alle 50 Meter
gibt, gereinigt. Nach der Säube-
rung kann das Regenwasser dann
wieder barrierefrei durch die in-
nenliegenden Schlitzeimer in die
Kanalisation zurückfließen.

Diese hat eine Länge von265Ki-
lometern,mit einemDurchmesser
von20Zentimetern ander engsten
Stelle und drei Metern an der wei-
testen. Das hänge vor allem mit

dem Straßennetz zusammen, sagt
Weißhaupt: „In den Wohngebie-
ten sind die Kanäle meist schma-
ler, an den Hauptstraßen werden
sie weiter.“ Dort fließt durch, was
in den Haushalten an Abwasser

verbraucht wird – und, was darü-
ber hinaus in den Toiletten landet:
Essensreste, Hygieneartikel und so-
gar Schmuck oder Gebisse. Alles,
was durch die Toilette passt, habe
Weißhaupt schon in der Kanalisa-
tion gefunden. Dass er und die
Mitarbeiter dafür auch mal unter
die Erde steigen müssen, sei für
Weißhaupt selbstverständlich.
Wofür die Kanalarbeiter jedoch
keinen Verständnis haben, sei das
mangelndeUmweltbewusstsein ei-
niger Mitbürger: „Die Menschen

verstehen nicht, dass gewisse
Dinge nichts in der Toilette verlo-
ren haben. Essensreste ziehen zum
Beispiel die Ratten an. Und Tam-
pons undDamenbinden zersetzen
sich, anders als Toilettenpapier,
nur schlecht imWasser“, soWeiß-
haupt.

Bürger helfen mit

Daher sind die Mitarbeiter beim
Kanalbetriebshof auch auf die
Achtsamkeit und die Mithilfe der
Bürger angewiesen. Bei der Laub-
beseitigung an den Straßen klappt
das schon gut: Mehrere Laubkörbe
stehen an baumgesäumten Stra-
ßen bereit. Diese können von den
Anwohnern genutzt werden und
mit umliegendem Laub gefüllt
werden. Das Technische Betriebs-
amt entleert diese Eimer dann re-
gelmäßig.

Lieselotte Kleiker schafft diese
Arbeit allerdings nicht mehr, sagt
sie.Mit 80 Jahren sei die Rentnerin
dafür zu alt. Sie muss warten, bis
die Kehrmaschinen der Stadt die
Straße reinigen. Der nächste Ter-
mindafür ist übernächsteWoche –
gereinigt wird in jeder ungeraden
Kalenderwoche. (vino)

Mitarbeiter Christian Dümont des Kanalbetriebshofs säubert mit Hilfe einer Saugmaschine den Gully. Neben Laub findet sich dort oft auch Hunde-
kot, den die Bürger dort beseitigen. Fotos: Vivien Nogaj

Unter demGullydeckel sammelt sich im Herbst besonders viel der abge-
fallenen Blätter. Die Schlitzeimer darin werden regelmäßig gesäubert.

„Die Menschen verstehen
nicht, dass gewisse Dinge
nichts in der Toilette verloren
haben.“
KaRl-HeInz WeISSHauPT,
KanalBeTRIeBSHof


