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ZIRKUS TURBOLENTO
Kids on Stage gastieren
zwei Mal in der Stadthalle

AKTION SCHULTÜTE
Bedürftigen Kindern den Start
in die Bildung erleichtern
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Viel Licht, aber
auch Schatten an
den Bahnsteigen

Guten
Morgen

Mangelnde Barrierefreiheit des Hauptbahnhofes
ein Kritikpunkt im Stationsbericht. Viele Mängel sind
durch Vandalismus verursacht. Wetterschutz fehlt.
VON JÜRGEN LANGE

Stolberg. Das große Sorgenkind ist
weiterhin der Stolberger Hauptbahnhof. Zumindest für den Bereich, für den die Deutsche Bahn
(DB) noch zuständig ist. Und das
ist nun einmal der Mittelbahnsteig
an der Hauptstrecke zwischen Aachen und Köln, der weder barrierefrei erreichbar ist noch einen ansprechenden Zustand aufweist.

Hoffen auf Modernisierung
Seine Hoffnungen auf eine Verbesserung setzt in dem jetzt vorgelegten Bericht über die Stationsqualität 2014 der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) auf das
kommende Jahr. Dann will die DB
den Mittelbahnsteig modernisieren, und in Kombination mit dem
von der Kupferstadt geplanten
Parkhaus soll auch die uneingeschränkte Barrierefreiheit erreicht
werden.
Wesentlich für die Akzeptanz
des Öffentlichen Nahverkehrs auf
der Schiene ist aus Sicht des NVR
neben der Qualität des Angebotes
an Verbindungen auch der Service
und der Zustand an den Haltepunkten. Die werden in Form einer
Ampel in Stolberg durchweg als akzeptabel (= grün) bewertet. Zwischen 92,0 und 94,8 Prozent rangiert das Ergebnis an den fünf Hal-

tepunkten im Stadtgebiet, wobei
die Erhebung eine einmalige Momentaufnahme zum Zeitpunkt der
Erfassung darstellt. Dies gilt sogar
für den Hauptbahnhof, wo die
Stolberger Euregio-Verkehrsschienennetz GmbH (EVS) für die Bahnsteige 27, 43 und 44 zeitgemäße
Angebote neu geschaffen, das
Hauptgebäude renoviert und die
Einrichtung eines Servicepunktes
unterstützt hat.
Dennoch ist auch hier nicht alles Sonnenschein. Gelbe (= noch
akzeptabel) Punkte erntet beim
Komfort der Wetterschutz. Er ist
bescheiden auf dem Mittelbahnsteig und fehlt aktuell an der Euregioplattform: Die historische
Dachkonstruktion aus dem DreiKaiser-Jahr 1888 ist zwar restauriert, aber ihr fehlt das Glas. Im
kommenden Jahr sollen wettersichere Fakten geschaffen werden
auf Basis eines Gestaltungswettbewerbes, denn des Kaisers Stahl hält
ohne gravierende Veränderungen
heutigen Anforderungen an die
Stabilität bei passierenden Schnellzügen kaum noch stand.
Einen deutlichen Sprung zum
Besseren hat im Vergleich zum
Vorjahr der Mühlener Bahnhof gemacht, wo insbesondere die Sauberkeit bemängelt worden war.
Die EVS hat dort zwar die Reinigungsintervalle verkürzt, kann
aber dennoch dem wilden Müll

Die historischen Eisenträger sind zwar saniert, aber für einen Wetterschutz reicht das bei weitem nicht aus, stattdessen gibt es Minuspunkte für den Hauptbahnhof im Stationsbericht des NVR.
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kaum Herr werden. Wegen Verschmutzung im Gleisbett gibt‘s
einmal Gelb und einen roten
Punkt (= nicht akzeptabel) für das
Erscheinungsbild des Fahrausweisautomaten.

Wegeleitsystem gesucht
Dieser ist auch an der Haltestelle
Rathaus ebenso gerade noch akzeptabel wie der Entwerter für
Fahrkarten. Während hier zwar ein
Aufzug für umfassende Barrierefreiheit sorgt, fällt vor allem dessen
Erscheinungsbild negativ auf.

Nur mit Gelb wird die Funktionalität des Bodenbelags am Haltepunkt Schneidmühle sowie dessen
Erscheinungsbild am Haltepunkt
Altstadt bewertet, wo ebenfalls die
Funktionalität des Wetterschutzes
nicht die volle Punktzahl erfährt
und die Sauberkeit des Abfallbehälters durch das Raster fällt. Doch
sonst ist bei Komfort, Information,
Sauberkeit und Beleuchtung alles
Grün in der Kupferstadt.
Verbesserungsbedarf wird aber
weiterhin gesehen. Bei der Barrierefreiheit des Hauptbahnhofes sowieso, aber auch bei den EVS-Hal-

tepunkten wird das Wegeleitsystem auf den Bahnsteigen als nicht
akzeptabel gewertet. Aber Blindenleitstreifen, Aufmerksamkeitsfelder, Netzplan, Info/Notrufsäulen
und Videoüberwachung sind auf
den Bahnsteigen vorhanden.
„Viele der festgestellten Mängel
sind vandalismusbedingte Schäden an den Ausstattungsmerkmalen“, bilanziert der NVR in seiner
Bilanz. Häufig seien es auch Graffitis, die das Erscheinungsbild stören. Partnerschaften mit Polizei
und Ordnungsämtern könnten
vorbeugend wirken.

Neuerungen sind ein Schlüssel zum Festival-Erfolg

Dem großen Konzert folgt der Zug in die Altstadt. Erstmals ist das Kaufland-Parkhaus geöffnet für „Stolberg goes Irland“.
VON DIRK MÜLLER

cher den Parkplatz auch künftig
am Sonntag und am Samstagabend des Festivals nutzen können.
Apropos Samstagabend: Ein großes Konzert, das mehr Menschen

in der Altstadt erst nach 22 Uhr begonnen haben. Und die Herausforderung war, möglichst viele Konzertbesucher vom Kaiserplatz in
die Altstadt zu locken“, erklärt
Krieger.
Fazit zu diesem Punkt: Experiment gelungen, Herausforderung
gemeistert und noch mehr. Die
„Coriovallum Pipe Band“ mit Dudelsäcken und Trommeln zog
Hunderte mit sich. Und von
„Highland Cathedral“ und „Amazing Graze“ begleitet am Abend
durch Steinweg, Klatter- und Burgstraße zu ziehen, war ein besonderes Erlebnis mit Gänsehautfaktor.
In der Altstadt angelangt, stellte
sich heraus, dass diese schon zuvor
sehr gut gefüllt war. „Eine Großveranstaltung mit einem Publikumsmagneten auf dem Kaiserplatz birgt zudem viel Potenzial in
sich. Ein bekannter Name wie diesmal die ,Commitments‘ hilft sehr,
das gesamte Festival in der Region
und besonders darüber hinaus bekannter zu machen“, erläutert der
Kulturmanager.

Die offizielle Eröffnung von
„Stolberg goes Irland“ ging kurz
und knapp über die Bühne – und
am Samstag. Der Freitagabend hingegen startete gleich mit starkem
Programm. Die „Pat McManus
Band“ spielte als Highlight im Rittersaal, es gab Livemusik am Burghaus und ab 22 Uhr in vier Altstadtkneipen bei der gut besuchten „Irish Pub Night“. „Auch an
diesem neuen Konzept können wir
festhalten, denn es ist sehr gut angekommen“, meint Grüttemeier.
Grundsätzlich sei die Resonanz auf
„Stolberg goes Irland“ durchweg
positiv gewesen, sagt Krieger. Der
Kulturmanager habe oft Sätze gehört wie „Jetzt bloß nichts mehr
verändern“, oder „Lass es genau so,
wie es jetzt ist“.
Negative Kritik habe es kaum gegeben, und wenn zielte diese auf
„Luxusprobleme“ ab. „Dass immer
wieder mal das Guinness knapp
wurde, zeigt auch, wie gut besucht
die ersten beiden Festivalabende
waren“, so Krieger, der betont:
„Mein Dank gilt den Sponsoren,

deren starkes Engagement eine
derart gelungene Veranstaltung
überhaupt erst möglich gemacht
hat. Und zwar kostenlos für alle Besucher und für die Stadt Stolberg.“

Stolberg/Dublin. „Sláinte, Kupferstadt“: Mit Tausenden Besuchern,
einem vollen wie hochklassigen
Programm, irischem Lebensgefühl
und Stolberger Charme
Termin frühzeitig bekannt
war das Kulturfestival ein
voller Erfolg. Was nicht
Nicht ganz glücklich gewesen sein
„Die Veranstalter anderer
mögen auch terminliche Überselbstverständlich
ist,
Feste hätten bestimmt
schneidungen, die mit zeitgleidenn bei der neunten
chen Festen und Veranstaltungen
Auflage von „Stolberg
profitiert,
wenn
sie
nicht
in Stolberg für „stadtinterne Kongoes …“ griffen einige
ausgerechnet dieses
kurrenz“ sorgten. Stolberg goes IrVeränderungen.
„Die
land war trotzdem hervorragend
Neuerungen sind auf
Wochenende gewählt hätten.“
Grundlage der Erfahrunbesucht, so der Bürgermeister:
BÜRGERMEISTER TIM GRÜTTEMEIER
gen aus den vorherigen
„Schöner wäre es aber, wenn künfacht
Veranstaltungen
tig die Termine besser abgestimmt
würden. Wir geben den Termin
entstanden und teils
auch auf Wunsch des Bürgermeis- anzieht als in der Altstadt normavon ,Stolberg goes …‘ deshalb ja
immer so früh im Jahr bekannt“,
ters erfolgt“, beschreibt Kulturma- lerweise Platz finden, sollte auf
erläutert Grüttemeier. „Die Verandem Kaiserplatz stattfinden. Das
nager Max Krieger.
stalter anderer Feste hätten sich beUnd diese Änderungen „haben war die Vorgabe für Krieger. Sie hat
auch einige Risiken mit sich ge- er mit dem Konzert der „Stars from
stimmt über mehr Besucher gebracht“, räumt Tim Grüttemeier the Commitments“ zweifellos erfreut und damit durchaus davon
ein. Doch Bürgermeister und Kul- füllt: Rund 2000 Musikfans feierprofitiert, nicht ausgerechnet das
turmanager sind sich einig: „Die ten den „Dublin Soul“ der irischen
Wochenende des Kupferstädter
Kulturfestivals für ihr Fest gewählt
Modifikationen haben sich be- Band. „Doch das große Experizu haben.“
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währt.“ Die vielleicht signifikan- ment daran war, dass die Konzerte
teste Neuerung war, dass es an dem
Sonntag erstmals keine große Parade gab. „Stattdessen aber viele
kleine, bei denen die Besucher
selbst zur Parade wurden“, verweist Krieger auf die „Walking
Acts“. Tatsächlich folgten zahlreiche Gäste immer wieder den Dudelsackgruppen und ließen sich
musikalisch vom Kaiserplatz in die
Altstadt ziehen und umgekehrt.
„Am verkaufsoffenen Sonntag
gab es tolle Programmpunkte auf
der großen Bühne am Kaiserplatz,
auf der Aktionsbühne am Steinweg, im Burg-Center, in der Altstadt und an der Burg. So haben
wieder Tausende Gäste den Festivalbesuch genossen, sind aber
nicht gleich nach dem Anschauen
der Parade wieder nach Hause gefahren, sondern verweilten diesmal länger in der Innenstadt“, sagt
Grüttemeier zum neuen Sonntag
von „Stolberg goes…“.
Der am Sonntagnachmittag nahezu permanent „ausgebuchte“
Kaufland-Parkplatz spricht für
diese Einschätzung, und der Bür- Beste Festivalstimmung bis weit nach Mitternacht: Wie hier auf dem Alten Markt oder auch in den zahlreichen Kneipen der Altstadt wurde bei akusFoto: J. Lange
germeister verspricht, dass Besu- tischen, optischen und kulinarischen Genüssen die Kultur des Partnerlandes Irland genossen.

Das war eine tolle Veranstaltung. Allerorten waren die Stolberger voll des Lobes über das Irland-Fest und die große Resonanz. Der Besuch war zahlreich.
Aber er hätte auch noch größer
sein können, flüsterte eine Leserin dem Vogelsänger. Der Blick
auf den Veranstaltungskalender
gibt ihr recht. Anderweitige Veranstaltungen gab es reichlich.
Drei Pfarrfeste, Schulfeiern, offene Türen, Fußball-Turniere,
Konzerte von Musikschulen
und noch vieles mehr bot Stolberg. Die Chorbiennale in Aachen und das Konzert-Event in
Merzbrück waren ebenfalls Mitbewerber in der Gunst des Publikums. „Aber zumindest in Stolberg müssen wir uns ja nicht
selbst Konkurrenz machen“,
meinte die Leserin. Und die
muss es wissen, denn sie war immerhin die „KindergartenTante“, so hieß das früher, des
Vogelsängers. Und damit die
Organisatoren in der Kupferstadt das nächste „Stolberg
goes“-Wochenende frei halten
oder sich ins Festival einbringen
können, verrät er mit dem 3. bis
5. Juni 2016 schon einmal den
nächsten Termin, der...

Vogelsänger
FEUERWEHR MELDET

Rauchgeruch
im Supermarkt
Stolberg-Mausbach. Rauchgeruch in einem Supermarkt, den
gestern gegen 4 Uhr in der Früh
ein Mitarbeiter bemerkt hatte,
führte die Feuerwehr an die
Gressenicher Straße in Mausbach. Neben der Hauptwache
rückten die Löschgruppen
Mausbach, Vicht sowie Zweifall
aus und durchsuchten das Gebäude. Eine Ursache konnte
nicht entdeckt werden.

KURZ NOTIERT

Erneuter Warnstreik
morgen bei Prym
Stolberg. Nachdem die Verhandlungen mit der Geschäftsleitung der Prym-Gruppe erst
einmal gescheitert sind, ruft die
IG Metall die Belegschaft des
Unternehmens in Stolberg und
in Alsdorf zu einem weiteren
Warnstreik auf. Am morgigen
Mittwoch wollen die Metaller
mittags auf die Straße gehen.
Vom Werk an der Zweifaller
Straße aus soll sich um 13.30
Uhr ein Demonstrationszug
durch die Stolberger Innenstadt
in Gang setzen. Ziel ist der Mühlener Markt, wo bei einer Kundgebung die Forderungen der Gewerkschaft untermauert werden
sollen. „Wir sind erneut gezwungen, ein starkes öffentliches Zeichen zu setzen“, sagt
Martin Peters. Der IGM-Sekretär
verweist auf die Forderungen,
laut der die Beschäftigten der
Prym-Gruppe vom Tarifniveau
der Metallindustrie abgekoppelt
werden dürfen. Darüber hinaus
gehe es um die Erhöhung der
Entgelte um 3,4 Prozent und Tarifverträge zur Altersteilzeit sowie zu Bildung und Weiterbildung. Bereits am 27. Mai waren
rund 200 „Prymaner“ bei einem
ersten Warnstreik lautstark
durch Stolberg gezogen. (-jül-)

KONTAKT
STOLBERGER ZEITUNG
Lokalredaktion
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