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Liebe Jury, 

 

hiermit reichen wir unseren Beitrag „Das unvorstellbare Szenario“ (Was die verheerende Flut 
angerichtet hat und wie es heute in betroffenen Gebieten aussieht) für die Kategorie „Leser- und 

Verbrauchernähe“ ein. 
 

Ein Jahr nach der Flut – das ist schon geschafft! 

 

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Stolberger, Eschweiler 

aber auch in Region eingebrannt. In Stolberg verlässt die Vicht ihr Bett und wütet durch Vicht, 

Zweifall und die enge Stolberger Talachse. Hinter Stolberg fließen Vicht und Inde zusammen und 

ergießen sich in Eschweiler auf ganzer Breite zwischen Inde- und Talstraße. 

 

Nach Mitternacht sieht es zeitweise so aus, als würde der Pegel fallen. Der Eindruck ist trügerisch, es 

bauen sich Wellen auf, die in der Indestadt den Pegel auf 3,70 Meter schrauben. Was im Weg ist, 

reißen die Fluten mit. Die Gewalt der Wassermassen ist so stark, dass sich die Inde zwischen Stolberg 

und Eschweiler, teilweise auch noch in Weisweiler, ein komplett neues Bett sucht. 

 

Die Tage und Wochen danach sind von einer kaum zu fassenden Hilfswelle geprägt. Wildfremde 

Menschen rücken mit und ohne Gerät an, räumen Schutt, schippen Schlamm und machen sauber in 

den Innenstädten. 

 

Ein Jahr danach sind die Spuren dennoch überdeutlich zu sehen. Besonders getroffen hat es den 

Handel, durch Corona sowieso schon gebeutelt genug. Ein Jahr danach hat aber der Optimismus 

gesiegt. Immer mehr Händler kehren zurück, öffnen ihre Läden wieder oder haben bereits geöffnet. 

In dieser Beilage kommen sie insbesondere zu Wort. Wir haben drei Fragen gestellt: 

 

1) Wann kam nach der Flut der Moment, an dem Sie gesagt haben, dass Sie Ihr Geschäft in 

Stolberg/Eschweiler wieder eröffnen? 

2) Was motiviert Sie, hier weiterzumachen? 

3) Geben Sie uns einen kurzen Ausblick, was Sie in näherer Zukunft planen. 

 

Das Projekt wurde jeweils auf dem Titel als Aufmacher gesetzt und im Innenteil fortgesetzt (siehe 

PDF-Dokumente). 

 

 

Beste Grüße aus Aachen 

 

Thomas Hannappel 

stellvertretender Redaktionsleiter Super Sonntag Verlag GmbH 

 

Tel.:         +49 (0) 241/5101-596 

Fax.:        +49 (0) 241/5101-550 

Mail:        thomas.hannappel@medienhausaachen.de 

 

Internet: www.aachener-zeitung.de  

 

Medienhaus Aachen GmbH 

Dresdener Str. 3, 52068 Aachen 

www.medienhausaachen.de 
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INSEKTENSCHUTZ

Mückenbeiuns,Moskitos insüdlichen
Gefildenundandere Insektenstechen.

Das wird jucken

Wer das Surren einerMückewahrnimmt, ist alarmiert undmöchte verhindern, dass diese sticht – oft ist dies aber schon passiert.Wieman

sich am besten gegen Insektenstiche schützt bzw. sich und anderen im Falle des Falles helfen kann, erfahren Sie auf SEITE 14.
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Eigentlich müsste hier ein
Bildchen stehen: Klein, gelb,
rund, mit lachenden Augen,
oder die Zunge rausgestre-
ckend. Heute ist Welttag des
Emojis. Erfunden hat‘s Shi-
getakaKurita,1999, füreinen
Mobilfunkanbieter. Ein Bild
sagt ja bekanntlich mehr als
tausend Worte – und so war
das gar nicht so doof. 176
Stück waren der Ursprung,
die Verbreitung schließlich
sprunghaft. Heute dürfte
das Erlernen der Bedeutung
derkleinenPiktogrammefür
Ungeübte mindestens einen
Volkshochschulkurs brau-
chen. Regelmäßig kommen
ja auch neue hinzu. Früher
hieß das Emoji auch mal
Smiley. Smileys gab es als
Aufkleber (Prinzip Prilblüm-
chen) aber auch aus Stoff,
als Flicken für die Hose. Und
jetzt versucht Frau Olga seit
Stunden, das Emoji aus dem
Handy auf die Jeans zu krie-
gen.Klapptnicht.Sch...Tech-
nik, meint ... Frau Olga

FRAUOLGA

Mit vielen Bildchen
kurz gesagt

Das unvorstellbare Szenario
VONCAROLINENIEHUS

ESCHWEILER Bereits am frü-
henMorgendes14.Juli2021
ist die Feuerwehr Stolberg
im Einsatz. Nach anhalten-
dem Starkregen sind Keller
vollgelaufen und einige Ne-
benstraßen überflutet.

Vor allem aber bereitet
den Wehrleuten der weiter
steigende Pegelstand des
Vichtbachs Sorgen.„Es dro-
hen Überflutungen inVicht,
ZweifallundderAltstadt.Wir
haben diese Nacht deshalb
einen Krisenstab auf der
Feuerwache einberufen“,
informiert Stadt-Sprecher
Tobias Schneider an diesem
Mittwochmorgen.

Was folgen sollte, ahnt
zu diesem Zeitpunkt wohl
noch niemand. Immer wei-
ter spitzt sich die Lage zu, es
kommt zu den befürchteten
Überschwemmungen: Über
den zentralen Steinweg
bahntsichdasWasserseinen
WegdurchdieInnenstadtam
Rathaus vorbei, die Talachse
entlang. Zu Beginn nur ein
paar Zentimeter hoch, ir-
gendwann dann mehrere
Meter – ein bis dahin unvor-
stellbares Szenario.

Je weiter das Wasser in
Zweifall, Vicht und der Stol-
berger Innenstadt steigt,
desto höher wird auch der
Pegel in Eschweiler. Hinter
StolbergfließtdieVichtindie
Inde. Zeitversetzt bahnt sich
also auch dort ein Hochwas-
ser an, wie es die Stadt noch
nicht gesehen hat. Betroffen
sindgroßeBereichevonWest
bis Weisweiler.

ImweiterenVerlauftreffen
die Städte drei Hochwas-
serspitzen, wobei jede die
vorherige übertrifft. In der

Nacht vom 14. auf den 15.
Juli erreicht der Pegel den
absoluten Höchststand, der
weit über die Berechnungs-
grundlagen für ein hundert-
jährliches Hochwasser (so-
genanntesHQ100)undauch
für ein Extremhochwasser
hinausgeht (HQ Extrem).

WochenundMonate

des Entrümpelns

Was folgt, sind Wochen und
Monate des Entrümpelns,
des Aufräumens und des
Trocknens. Die Abfuhr des
Schutts und Sperrmülls kos-
tet viele Millionen Euro.„Wir
haben die Menge, die sonst
in 27 Jahren anfällt, in den
vergangenen drei Wochen
abgeräumt“, verdeutlicht
Eschweilers Bürgermeiste-
rin Nadine Leonhardt (SPD)
einen Monat danach.

Und auch jetzt, kurz nach
dem Jahrestag der Flut, ste-
hen immer noch Container,
in denen die letzten Reste
der Sanierungsarbeiten ge-

sammelt werden. Es ist aber
auch einiges passiert. In
Eschweiler haben viele Ge-
schäfte den Wiederaufbau
abgeschlossen und können
ihre Türen wieder für die
Kundschaft öffnen. Die At-
mosphäre ist von Aufbruch
und Zuversicht geprägt.

In Stolberg ist die Situati-
on eine etwas andere. Zwar
gibt es auch dort schon ein
paar Läden, die seit wenigen
Monaten fertig saniert und
wieder geöffnet sind. Doch
an zahlreichen Stellen wird
noch gearbeitet, an wieder
anderen ist seit dem Aufräu-
men augenscheinlich kaum
etwas passiert.

Um der Innenstadt wieder
Leben einzuhauchen, plant
dieStadtStolbergdieEtablie-
rungeinesFactoryOutlets im
zentral gelegenen Steinweg
undderdirektenUmgebung.
DasKonzeptsiehtWerks-be-
ziehungsweiseFabrikverkäu-
fe von Firmen vor, die etwa
in den Bereichen Handwerk,
Lebensmittel und Kosmetik

angesiedelt sind. Im kom-
menden Jahr sollen die ers-
ten Geschäfte eröffnen.

Bis die Schäden komplett
beseitigt sind, wird es Jah-
re oder sogar Jahrzehnte
dauern. Da legen sich die
Bürgermeister, aber auch
Städteregionsrat Tim Grüt-
temeier (CDU) fest. Dieser
hattewenigeTagenachdem
verheerenden Hochwasser
eine Einschätzung formu-
liert, die auch heute noch
zutreffendürfte:„Wirstehen
vor der größten Herausfor-
derung, die unsere Region
seit dem Zweiten Weltkrieg
zu bewältigen hat.“

Siehe auch Innenteil

Was die verheerende Flut angerichtet hat und wie es heute in betroffenen Gebieten aussieht.

Die Fußgängerzone in Eschweiler amMorgen danach. FOTO:WOLFGANGWYNANDS

ESCHWEILER Der Wasserver-
band Eifel-Rur hat in Ko-
operation mit dem Institut
für Wasserbau und Wasser-
wirtschaft unter den Kom-
munen im Einzugsgebiet
vonIndeundVichtundeines
interdisziplinären Experten-
gremiums einen Masterplan
zur Verbesserung der Wider-
standsfähigkeit (Resilienz)
gegen Hochwasser erstellt.
Der Masterplan wird auf
einer eigenen Homepage
vorgestellt, die seit dem Jah-
restag der Flut freigeschaltet
ist. Die Homepage ist unter
www.hochwassergefahren-
vorbeugen.de zu erreichen.
Ebenso hat der Verband
Hochwassermarken anfer-
tigen lassen. Diese können
von Betroffenen aus dem
gesamten Verbandsgebiet
(Einzugsgebiet der Rur in
Deutschland)beantragtwer-
den. Dazu findet sich auf der
oben genannten Homepage
unter „Aktuelles/Termine“
ein Meldebogen. (red)

WASSERVERBAND

Der Masterplan ist
jetzt im Netz

Auf der Hüls 140 · Aachen
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AUF ALLE VORRÄTIGEN

WEBER-GRILLS
UND ZUBEHOR!

AUF ALLE VORRÄTIGEN

GARTENMOBEL!

RABATTRABATT

RABATTRABATT

Ihr Komplett-Service der Region

Zwei Werkstätten Ihres

Vertrauens

Heimstraße 6

52156

Monschau-Höfen

Tel.: 02472/5288

Bundesstraße 10

52159 Roetgen

Tel.:

02471/135830

www.autoservice-

wollgarten.de

30.-31.Juli 2022 CHIO Aachen Gelände

Ticketsschon ab7,50 €

2 Tage pro Pferd total
Europaweit einzigartig
Amerikanische Mustangs

Top Programm:
Trainer Challenge, 50 Live-Kurse & Demos, Show
MUSTANG MAGIC, Liberty Show, Reitsportmesse,
Experten-Forum, Meet & Greet, Food-Court,

Ponyreiten mit Dülmener Wildpferden

www.mustangmakeover.de

MUSTANG MAKEOVER

Eschweiler
ZeitungamSonntag

DER NEUE

www.eschweiler-zeitung.de

BVDA-Serie

Das geht uns alle an!

Mülltrennung für Kinder

Seite 24

„Luschtobjekt“

Bülent Ceylan zeigt, wo

der Hammer hängt

Seite 23
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UROONKOLOGISCHES ZENTRUM
– HARNBLASENKREBSZENTRUM
– HODENKREBSZENTRUM
– NIERENKREBSZENTRUM
– PENISKREBSZENTRUM
– PROSTATAKREBSZENTRUM EUREGIO-KREBSZENTRUM

HÄMATOLOGIE/ONKOLOGIE

EUREGIOREHAZENTRUM

GEFÄSSCHIRURGIEUND

ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE

SHUNTZENTRUM

REFLUXZENTRUM

ALTERSTRAUMAZENTRUM

UNFALLCHIRURGIE UND

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

AKUT- UND NOTFALLMEDIZIN

CARDIAC ARREST

CENTER

KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM

EUREGIO-BRUST-ZENTRUM

RADIOLOGIE UND

STRAHLENTHERAPIE
GYNÄKOLOGIE ESCHWEILER

GEBURTSHILFE STOLBERG

FRAUENHEILKUNDE

REGIONETZWERK FÜR DIE FRAU

ENDOPROTHETIKZENTRUM

ALLGEMEIN- UND

VISZERALCHIRURGIE

ANÄSTHESIE UND

OPERATIVE INTENSIVMEDIZIN

REGIONALES

TRAUMAZENTRUM

ADIPOSITASZENTRUM

UROLOGIE UND

KINDERUROLOGIE

EUREGIO-GEFÄSS-ZENTRUM

INNERE MEDIZIN UND

INTERNISTISCHE INTENSIVMEDIZIN

PLASTISCHE UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

HANDCHIRURGIE

WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE

GUT AUFGESTELLT FÜR DIE ZUKUNFT

#gemeinsamstark www.sah-eschweiler.de
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Wir kommen zurück!ESCHWEILERESCHWEILER
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Ein Jahr nach der Flut –Ein Jahr nach der Flut –
Das ist schon geschaD!Das ist schon geschaD!
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KlausRobrecht, Inhaber

1. Nach dem Schock war
meine erste Reaktion „das
wars“. Wir haben dann an-
gefangen auszuräumen.
Dann kamen so viele, teil-
weise fremde Helfer, dass
ich wieder eine Perspekti-
ve hatte und Mut schöpfte,
weiterzumachen. Auch die
schnelle Unterstüzung der
Eschweiler Handwerker
war ein Baustein dabei. Die
Firma Aunts&Uncles leg-
te den Grundstein für den
schnellen Wiederaufbau

und besorgte uns Trockner,
die es im näheren Umfeld
nicht mehr gab.

2. Die Reaktion der Kund-
schaft, uns nach wenigen
Tagen in unserer Notver-
kaufsstelle zu besuchen,
mit Verkauf und vielen
tröstlichen Gesprächen
war die größte Motivation.
Als mir klar wurde, dass
nach der Katastrophe die
Innenstadt mit modernen,
neu gestalteten Geschäften
einenVorteil gegenüber an-
deren Kommunen hat, war

klar, dass ich auf dem rich-
tigen Weg bin.

3. Wir werden im Herbst
in der Neustraße, im ehe-
maligen Ladenlokal Fo-
toStudio Strauch, unser
Schulranzen-Fachgeschäft
neu eröffnen. Wir hoffen,
gemeinsam mit den zu-
rückkehrenden Kollegen,
eine attraktive Innenstadt
für unsere Kunden bieten
zu können und freuen uns
auf künftige Aktionen, die
hoffentlich auch von der
Stadt Eschweiler begleitet

werden.

Robrecht Lederwaren

Klaus Robrecht.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Markus Buchem, Inhaber

1. In der Nacht vom 14.07.
auf den 15.07.2021 haben
wir im 1.OG unseres Ge-
schäfts die Katastrophe
live miterlebt (ein Verlas-
sen der Innenstadt war
ab 23.30 Uhr nicht mehr
möglich). Aber bereits am
nächsten Morgen stand
für uns fest: Wir bauen
das wieder auf. Wir woll-

ten nicht, dass eine lange
Tradition so endet.

2. Der Zusammenhalt und
die Hilfsbereitschaft der
vielen Helfer — tolle Men-
schen, die Trost und Zuver-
sicht gegeben haben, sind
unsere Motivation. Wir
hoffen natürlich, dass sich
ein solches Ereignis nicht
wiederholt und das gute
Lösungen für den Hoch-

wasserschutz umgesetzt
werden.

3. Zunächst jährt sich das
Flutereignis zum ersten
Mal, da wird man nochmal
nachdenklich. Aber auch
dankbar, weitermachen
zu können. Wir freuen uns
nun, wenn die Stadt zur
Normalität zurückkehrt
und die Flut nicht mehr
das Thema Nr.1 ist.

Ostländer Next

Markus Buchem.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Strumpf- und Wäschemagazin
MoniqueMolls,
Inhaberin

In der erstenWoche war ich
ganz weit weg von einem
Plan und nur damit be-
schäftigt, das Wasser, den
Schlamm und die Habse-

ligkeiten aus den Häusern
zu räumen.Wegen gesund-
heitlicher Probleme konnte
ich mir erst ein paarWochen
später in der Reha dahinge-
hend Gedanken machen.
Ich habe mein Geschäft
nun 13 Jahre in der Gra-

benstraße. Aus einem alt-
eingesessenen und doch
in die Jahre gekommenen
Strumpfgeschäft konnte ich
mit Unterstützung meiner
wirklich netten Kundschaft
peu à peu ein Fachgeschäft
aufbauen.

Ich denke, dass mein
Geschäft in dieser Form in
eine Kleinstadt wie Esch-
weiler gehört. Für die nä-
here Zukunft hoffe ich,
dass sowohl ich als auch
viele andere Kollegen den
Weg in die Wiedereröff-
nung schaffen, wir alle die
Schäden soweit es geht
kompensiert bekommen
und an das Leben vor der
Flut anknöpfen können.
Und dass ich meinen Mit-
arbeiterinnen eine sichere
und schöne Arbeitsstelle
bieten kann.MoniqueMolls. FOTO:WOLFGANGWYNANDS
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ESCHWEILERESCHWEILER
Wir kommen zurück!

Wir freuen uns nach 1 Jahr
im Container

Sie nun in unserem

neuenGeschäft

Neustraße 23

begrüßen zu können!

Ihr Optik Slickers Team

Neu in unserem Sortiment sind die Marken

Inhaberin Monique Molls • Grabenstraße 70 • 5249 Eschweiler
www.strumpfmagazin.de • Tel. 02403/20527

Eine große Auswahl an Nachtwäsche halten wir ebenfalls für Sie bereit.

Unsere Bademodenkollektion ist jetzt bis zu

50 % reduziert.



AlinaMesmer:

Wir sind unglaublicher-,
aber auch glücklicherwei-
se in dieser Flutkatastrophe
mit einem blauen Auge da-
vongekommen und konn-
ten/durften/mussten trotz
des schlechten Gewissens
und dem Schock über das
Ausmaß und Leid um uns
herum, schon nach ein
paar Tagen wieder unse-
re Türen öffnen. Teilweise
konnten wir dadurch aber

schon am selbigen Tag
und den darauffolgenden
eine Anlaufstelle und eine
kleine Unterstützung für
die Nachbarschaft und die
vielen Helfer der Stadt sein.
Die Solidarität und Hilfs-
bereitschaft der Menschen
hier in dieser Zeit zu erleben
war wirklich gigantisch und
machte einen ein wenig
stolz. Unser Geschäft exis-
tiert seit nunmehr 31 Jah-
ren in Eschweiler und wir

hoffen, sind hochmotiviert
und arbeiten stetig daran,
dass das auch noch lange so
bleibt. Gerade unter diesen
extremen Umständen der
vergangenen beiden Jahre
stellen wir fest, dass wir,
als ein Unternehmen das
Sport, Gesundheit, Spaß
und Wohlbefinden verkör-
pert, eine wichtige Rolle
spielen und wollen hierfür
weiterhin das Zentrum für
Eschweiler bleiben.

Cadillac

AlinaMesmer.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS
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Bäder M. Bach GmbH
Michael undUdoBach:

Wir wussten, dass viele
Haushalte und Fachhand-
werker aus den Flutgebie-
ten auf unsere Hilfe und
Unterstützung angewiesen
waren. Unsere Ausstellung
und ein großer Teil der
Lagerfläche an unserem
Hauptstandort Eschweiler
waren stark von der Flut
beschädigt. Das Unter-
nehmen musste schnells-
tens den Betrieb wieder
aufnehmen, sodass die
Fachhandwerker mit der
dringend benötigten Ware

für die Flutgebiete versorgt
werden konnten. Wir als

Unternehmen haben eine
Verantwortung gegenüber
unseren Mitarbeitern und
Kunden. Nur durch die
Hilfe vieler Mitarbeiter
und deren Familien und
Freunde konnten wir schon
nach drei Tagen den Betrieb
wieder aufnehmen. Und es
wird weiterhin Unterstüt-
zung von uns als Großhan-
del in den Flutgebieten be-
nötigt. Nach fast einem Jahr
Aufräum-, Abriss und Wie-
deraufbauarbeiten konn-
ten wir im Mai dann auch
die große Wiedereröffnung
unserer Ausstellung feiern.
Die Ausstellung wurde um
eine Fliesenabteilung und
147 Kojen vergrößert und
lässt nun keine Wünsche
mehr offen.

Michael und Udo Bach.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS/ FOTO STUDIO STRAUCH

Wir in Eschweiler:

Auch während der Sanierungs-

arbeiten sind wir in unserer

Filiale, Marienstraße 15,

für Sie da.

Wir in Stolberg:

Während der Sanierungsarbeiten

beraten und bedienen wir Sie

vorübergehend in der proviso-

rischen Filiale, Rathausstraße 23.

Weil‘s ummehr als Geld geht.

Weil‘s ummehr als Geld geht.

Gemeinsam
stark für Eschweiler
und Stolberg.



Vorstandsmitglied Sieg-

friedBraun:

Es gab nie Zweifel daran,
dass wir wieder eröffnen
würden. Unsere Geschäfts-
stellen in Stolberg und

Eschweiler sind für uns
wichtige, große Standorte
in zentraler Innenstadtla-
ge, in denen auch mehrere
Fachabteilungen ansässig
sind, z. B. unser Kunden-
Service-Team in Stolberg.
2. Als regionale Bank sind

wir in Stolberg und Esch-
weiler geschäftlich stark
verwurzelt. Darum haben
wir alles darangesetzt, so
schnell wie möglich wieder
für unsere Kunden vor Ort
zu sein. Außerdem ist hier
die Heimat vieler unserer
Mitarbeiter. Unsere Pla-
nungen werden mit dazu
beitragen, den Wiederauf-
bau zu schaffen und die
Städte voranzubringen.
3. Wir sanieren beide Ge-

schäftsstellen grundlegend
und nutzen diese Gelegen-
heit für eine vollständige
Umgestaltung und Er-
neuerung. Dabei werden

wir unter Nachhaltigkeits-
aspekten soweit möglich
auch eine energetische Op-
timierung der Bausubstanz
vornehmen.

VR Bank Eschweiler

Vorstandsmitglied Siegfried

Braun. FOTO: DIRKMÜLLER

Die VR-Bank in Eschweiler. FOTO: VR BANK

JohannesGastreich:

Am 14. und 15. Juli 2021
wurde unsere erst wenige
Monate zuvor eröffnete
neue Geschäftsstelle von
der Flut vollständig zerstört.
Die baldmögliche Wieder-
eröffnung einer Vereinsge-

schäftsstelle in Eschweiler
war für uns ab diesem Zeit-
punkt von höchster Priori-
tät. Die Betreuung unserer
Mitglieder und die Hilfe-
stellung bei den durch die
Flutkatastrophe verursach-
ten Herausforderungen

konnten wir auch bei er-
schwerten Rahmenbedin-
gungen dank der Flexibili-
tät und Einsatzbereitschaft
unserer Mitarbeiter immer
gewährleisten. Dankbar ha-
ben uns die Mitglieder die
Treue gehalten und unsere
Beratungsangebote rund
um die Immobilie genutzt.
Ganz erfreut sind wir über
die Aufnahme neuer Mit-
glieder, die infolge ihres
Beratungsbedarfs unserem
Verein beigetreten sind. Mit
der bald zu erwartenden
Wiedereröffnung unserer
Geschäftsstelle in der Eng-
lerthstraße 31-33 in Esch-
weiler werden wir wieder
die persönlichen Gespräche
mit unseren Mitgliedern
führen können und zusätz-

lich die Zusammenarbeit
mit Kooperationspartnern
zur Immobilien-Bewertung
und Immobilien-Vermitt-
lung aufnehmen. Darauf
freuen wir uns schon heute.

Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümerverein Eschweiler e.V.

Johannes Gastreich.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Bürgermeisterin Nadine

Leonhardt:

Das verheerende Hoch-
wasser ist nun ein Jahr her.
Über 13.000 Menschen,
dutzende Unternehmen,
Gewerbetreibende und Ein-
zelhändler waren in Esch-
weiler direkt betroffen. In
den vergangenen Monaten
hat sich viel getan!

Viele Unternehmen ha-
ben die Schäden beseitigt,
Viele Einzelhändler haben
bereits wieder geöffnet oder
stehen in den Startlöchern.

Menschen kehren zurück in
ihre Häuser und Wohnun-
gen.

Es gibt jedoch noch viel
zu tun! Nicht nur im pri-
vaten oder unternehme-
rischen Bereich: Rund 40
städtische Liegenschaften
wurden durch die Flut zer-
stört, darunter fünf Schu-
len, sechs Kitas und das
Hallenbad.

Die Wiederaufbaukosten
belaufen sich auf rund 162
Millionen Euro. Das Land
NRW hat eine Kostenüber-

nahme zugesagt, der Wie-
deraufbau ist jedoch eine
Mammutaufgabe für die
Stadt, die gemeinsam mit
Projektplanern und Archi-
tekten angegangen wird!
Doch es geht voran: Be-
troffene Schüler*innen und
Kitakinder können bereits
zurück in ihre bekannten
Gebäude und temporäre
Lösungen machen es mög-
lich, dass lange Wege zur
Kita oder Schule perspek-
tivisch der Vergangenheit
angehören werden.

Stadt Eschweiler

Nadine Leonhardt.

FOTO: STADT ESCHWEILER
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vrbank-eg.de

Wir bauen für Sie um.

Auch nach der Umgestaltung unserer
Geschäftsstelle werden wir Ihnen weiterhin mit
exzellenter Beratung und erstklassigem Service
zur Seite stehen.

Wir sind vor Ort für Sie da: Unsere Geschäftsstelle
in Eschweiler-Zentrum und der SB-Bereich sind
geöffnet.

Eschweiler,

wir schaffe
n die

Bank von
morgen.



Hochwasser in Eschweiler - Ein Jahr danach

Das verheerende Hochwasser in 2021 jährt sich in diesem Monat zum ersten Mal. Über 13.000 Menschen, dutzende
Unternehmen, Gewerbetreibende und Einzelhändler waren in Eschweiler direkt betroffen. In den vergangenen Monaten
hat sich viel getan! Viele Unternehmen haben die Schäden beseitigt, Einzelhändler - z. B. in der Innenstadt - haben bereits
wieder geöffnet oder stehen in den Startlöchern. Menschen kehren zurück in ihre Häuser und Wohnungen.

Es gibt jedoch noch viel zu tun! Nicht nur im privaten oder unternehmerischen Bereich: Rund 40 städtische Liegenschaf-
ten wurden in Eschweiler durch die Flut zerstört, darunter fünf Schulen, sechs Kitas und das Städtische Hallenbad. Die
Wiederaufbaukosten belaufen sich insgesamt auf rund 162 Millionen Euro. Das Land NRW hat eine Kostenübernahme
zugesagt, der Wiederaufbau ist jedoch eine Mammutaufgabe für die Stadt Eschweiler, die gemeinsammit Projektplanern
und Architekten angegangen wird! Doch es geht voran: Betroffene Schüler*innen und Kitakinder können bereits zurück
in ihre bekannten Gebäude und temporäre Lösungenmachen es möglich, dass lange Wege zur Kita oder Schule perspek-
tivisch der Vergangenheit angehören werden.

Perspektiven für Schulen
So konnten bereits die Schüler*innen der Evangelischen
Grundschule Stadtmitte in die temporären Lösungen in das
Erd- und Obergeschoss der Schule in der Jahnstraße um-
ziehen, zusätzliche Räumlichkeiten wurden in der Haupt-
schule geschaffen. Ähnlich bei der Adam-Ries-Haupt-
schule: Der Umzug der Schüler*innen von Aachen in das
Gebäude in der Jahnstraße und in die Räumlichkeiten auf
dem Gelände des Berufskollegs Eschweiler wird in den
Sommerferien vollzogen. Auf Grundlage des erarbeiteten
Raumkonzeptes für die Schule wird zurzeit die Ausstattung
für das gesamte Gebäude geplant. Aufgrund hoher
Schäden an der Realschule Patternhof müssen die
Schüler*innen weiterhin die Realschule in Würselen besuchen. Perspektivisch kann die Schule zum Schuljahr 2023/24 in
eine temporäre Anlage zurück nach Eschweiler ziehen.

Die Willi-Fährmann-Schule steht vor einem Neubau, der bereits durch den
Stadtrat beschlossen wurde. Bis zu einem Umzug der Schüler*innen findet
der Unterricht in einem Standort am ehemaligen Indestadion statt. Im
Stadtteil Weisweiler sind u. a. die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) und die
angrenzende Kita stark betroffen. Die Schüler*innen der GGS besuchenwei-
terhin den vorübergehenden Schulstandort in Aldenhoven. Aufgrund der
hohen Schäden am Standort in Weisweiler ist die Sanierung noch im vollen
Gange. Eine Wiederherstellung der Schule ist für 2023 vorgesehen.

Kitas in vorübergehenden Standorten
Das Erdgeschoss der Kita in Weisweiler wurde komplett entkernt, eine Zwi-
schenlösung wurde im evangelischen Gemeindezentrum in Weisweiler ge-
schaffen. Das Gebäude der AWO Kita Zauberhut in der Franz-Rüth-Straße
wurde entkernt, die Sanierungsarbeiten laufen weiter. Für die Kindertages-

stätte wurde unmittelbar neben dem Gebäude ein Standort geschaffen, der bis auf Weiteres noch die Heimat für die
Erzieher*innen und Kitakinder sein wird. Dank des Engagements der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH werden
die Kinder der Kita Jahnstraße seit Januar dieses Jahres in den Räumen der Gesellschaft in der Aachener Straße betreut.
Zurzeit laufen die Pläne für einen Umbau des Kitastandortes in der Jahnstraße.

Neubau für das Sportzentrum Jahnstraße
Der Wiederaufbau des Städtischen Hallenbades und der angrenzenden Sporthalle wird rund 52 Millionen Euro kosten.
Eine Arbeitsgruppe wird nach den Sommerferien tagen und erste Ideen für die Ausgestaltung eines neuen Sportzentrums
zu Papier bringen.

Standort in der Franz-Rüth-Str. (Foto: René Costantini, Stadt Eschweiler)

Das Sportzentrum Jahnstraße (Foto: René Costantini, Stadt Eschweiler)

Schulzentrum Stadtmitte (Foto: René Costantini, Stadt Eschweiler)

- Anzeige -



IwonaWallner

1. Sofort! Natürlich war ich,
als ich das Ausmaß der Flut
auch im eigenen Geschäft
gesehen habe, erstmal ge-
schockt und fühlte mich
ratlos und hilflos - aber
aufgeben war für mich kei-

ne Option. Dafür liebe ich
meinen Beruf und meine
Kunden zu sehr. Ich wuss-
te, dass es nicht leicht wird,
aber ich hatte sofort meine
Familie und meine Freunde
an meiner Seite und ich war
mir sicher- es wird dauern,
aber es wird weitergehen.

2. Eschweiler ist meine Hei-
matstadt. Hier leben der
Großteil meiner Familie
und meine Freunde – und
meine Kunden. Ich bin ger-
ne mitten in der Stadt und
schätze auch den Zusam-
menhalt der Geschäftsleu-
te hier untereinander. Für
mich war„weggehen“ keine
Option.

3. Erstmal einfach nur wie-
der ankommen - wir möch-
ten genauso weitermachen,
wie vor der Flut. Wir haben
unser Team erweitert und

somit sind wir endlich wie-
der etwas flexibler in der
Terminvergabe und glück-
lich darüber, dass wir nach
den langen Monaten im

Container unsere Kunden
endlich wieder in schöner
und gemütlicher Atmo-
sphäre begrüßen und ver-
wöhnen dürfen.

Fein Schnitt

IwonaWallner.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Optik Slickers
RogerRausch

1. Wir haben wirklich nicht
eine Sekunde daran ge-
dacht, nicht weiterzuma-
chen. Deswegen sind wir
dann ja auch in einen Con-
tainer vor das alte Laden-
lokal gezogen.

2. Unsere Arbeit mit und
für die Kunden macht uns
so viel Freude — das, und
unsere Kunden nicht im

Stich zu lassen, war und ist
für uns Motivation genug.

3. Und auch der Umzug in
unsere neuen Geschäfts-
räume in der Neustraße 23
motiviert natürlich. Hier
bauen wir ein neues Ge-
schäft nach modernsten
Gesichtspunkten auf. Wir
hoffen, schon an diesem
Wochenende umziehen zu
können. Wenn das nicht
klappt dann doch zeitnah.

Roger Rausch.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

St.-Antonius-Hospital
Elmar Wagenbach, Ge-
schäftsführer
„Das St.-Antonius-Hospi-
tal, ein existentieller Teil

der Gesundheits-Infra-
struktur unserer Heimat-
stadt und der Region so-
wie größter Arbeitgeber
Eschweilers, wurde in den
Morgenstunden des 15.
Juli von einer ungeahnten
Katastrophe heimgesucht.
Gegen die Wucht der Was-
sermassen hatten wir zwar
keine Chance, bewiesen
aber gleich vom nächsten
Tag an, was menschlicher
Zusammenhalt, Teamgeist
und Improvisationsfähig-
keit zu leisten imstande
ist. Wir arbeiten mit großer
Energie daran, unsere Zu-
kunftspläne für das Haus zu

realisieren, zum Wohl aller
Patienten und Mitarbeiter.“

Geschäftsführer ElmarWa-

genbach.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

!/$0*.0/)-/10+%0+#"0/'(*2,&/.

ESCHWEILERESCHWEILER
Wir kommen zurück!

Lederwaren Robrecht

Wir sind wieder da

und sagenDanke an alle
Helfer und Unterstützer.

Als Dankeschön20% auf Alles im
Zeitraum vom 15. Juli bis 23. Juli

mit wenigen Ausnahmen.

Wir freuen uns auf Sie!

Das Team von Lederwaren Robrecht

Neustr. 18 · 52249 Eschweiler
Tel.: 02403/22255

lederwaren-robrecht@gmx.de

Eschweilerstr. 101,

52222 Stolberg

hinter Fit durch Physio –

Einfahrt gegenüber der Waschstr.

Parkplätze vor dem Geschäft.

Wir bitten um Terminvereinbarung.

Tel.: 02402/24426
info@optik-stockhausen.de

www.optik-stockhausen.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. von 09.30 bis 13.00 Uhr

und 15.00 bis Uhr

Sa. 09.30 bis 13.00 Uhr

18.00

Nicola Göbel

Kontakt

Tel. 02402 126 00 62

Mobil 0163 5101 561

E-Mail nicola.goebel@

medienhausaachen.de

Markus Cepuran

Kontakt

Tel. 02403 555 49 21

Mobil 0163 5101 623

E-Mail markus.cepuran@

medienhausaachen.de

Interesse auf unseren Sonderseiten zu werben?

Wir beraten Sie gerne.

Wegen der Hochwasser-Katastrophe wird die Geschäftsstelle Englerthstr. 31-33 in 52249 Eschweiler
weiterhin noch geschlossen bleiben. Deshalb erweitern wir die telefonische Rechtsberatung unter
02403 - 22295:
• Di., Mi. und Do. 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Di. und Do. 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Persönliche Rechtsberatungen sind nach Terminvereinbarung mit unserem Rechtsberater unter Tel.
02403 - 22295 in der Geschäftsstelle Morlaixplatz 19 in 52146 Würselen möglich.

Service-Hotline rund um die Uhr:
• 24-Stunden-Service-Hotline unter 02403 - 801009 für Bestellungen von Mietverträgen, Mietspiegeln,

Formularen

Per E-Mail sind wir wie gewohnt erreichbar unter: info@hausundgrund-eschweiler.de

Wir bitten um Verständnis und informieren Sie rechtzeitig auf unserer Website über mögliche Änderungen:
www.hausundgrund-eschweiler.de.

Eschweiler

WIR
sind bald
wieder da!

ZeitungamSonntag
Aktuelle Informationen

auf aktuellen Seiten.



Friseursalon Schubert
Nadine Wallach, Friseur-
gesellin
1. Es war von Anfang an klar
das wir das Geschäft wieder
öffnen, andere Überlegun-
gen gab es nicht.
2. Unsere Kunden motivie-
ren uns natürlich hier zu
bleiben, wir mögen Esch-
weiler total gerne und füh-
len uns sehr wohl hier.
3. Wir planen noch ein wei-
teres Handlungsfeld (Pflan-
zenfarbe). Unsere Qualität
stetig zu verbessern und
weiterhin für unsere Kun-

den da sein, ist für uns
selbstverständlich.

NadineWallach.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS
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Pegelmessstände mit meteorologischen
Vorhersagen kombinieren

Das Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucher-
schutz (Lanuv) hat ein neu-
es Instrument geschaffen,
mit dem es künftig die Ka-
tastrophenschützer schon
im Vorfeld auf drohende
Hochwasser aufmerksam
machen will.

Frei zugänglich

Nach einem Testlauf soll
das Prognosetool im kom-
menden Jahr zudem im
Internet frei zugängliche
Daten für die Bürger liefern.

Vorhersagen werden zu-
nächst für die Gewässer
Rur, Inde, Ruhr, Lenne, Sieg,
Erft, Lippe, Ems, Werre,

Nethe, Emmer, Issel, Dinkel
und Berkel geliefert. Per-
spektivisch sollen weitere

hinzukommen. DieVorher-
sagen gehen erst einmal an
die Bezirksregierungen. Bei

dem Prognosemodell wer-
den die Daten der vorhan-
denen Pegelmessstände an
den Flüssen und Bächen
mit den meteorologischen
Vorhersagen etwa des Deut-
schenWetterdienstes kom-
biniert.

Ziel sei es, so Heinrich
Bottermann, Staatssekre-
tär im NRW-Umweltminis-
terium, durch verlässliche
Prognosen das Frühwarn-
system zu verbessern, da-
mit die Behörden die Lage
bestmöglich einschätzen
und von Hochwasser Be-
troffene sich und ihr Hab
und Gut in Sicherheit brin-
gen könnten.

Um künftig besser auf

Hochwasserereignisse vor-
bereitet zu sein, sei die Vor-
hersage ein wesentlicher
Baustein.

Tatsächlich hatte es das
System schon beim Hoch-
wasser im Juli 2021 gege-
ben. Damals befand sich
der einzige mit dem System
vertraute Mitarbeiter aber
im Urlaub.

Mehlig hatte zudem im
Untersuchungsausschuss
erklärt, dass die Pegelmess-
werte derart hoch gewesen
seien, dass das System diese
wohl nicht hätte verarbei-
ten können. Man habe die
Thematik auf dem Schirm
und wolle das entspre-
chend angehen. (maxi)

Neues Prognosetool des Landes soll im Internet frei zugänglich sein.

Umkünftig besser auf Hochwasserereignisse vorbereitet

zu sein, wurde ein neues Prognoseinstrument geschaffen.

FOTO: PHOTOGRAPHYBYMK - STOCK.ADOBE.CO

„Econemy meets Art“ –
Anschub für die Kultur

„Die Folgen des Hoch-
wassers sind nach wie vor
präsent“, sagt Nina Mika-
Helfmeier: „Immer noch
gibt es Häuser, Straßen
oder öffentliche und kul-
turelle Einrichtungen, die
nicht benutzbar sind“, be-
schreibt die Leiterin der
Stabsstelle Kultur der Städ-
teregion die Lage in vielen
Bereichen entlang der
Bachläufe, die sich im ver-
gangenen Juli in reißende
Fluten verwandelt hatten.
„Wir möchten gezielt den
Wiederaufbau von kultu-
rellen Angeboten unter-
stützen“, sagt Mika-Helf-
meier zu ihrem Ansatz der
Wiederaufbauhilfe.

Die Stabsstelle Kultur
wird die Förderung kultu-
reller Initiativen im Rah-
men des Projekts „Econo-
my meets Art“ (EMA) in
diesem Jahr mit Blick auf
diese besondere Situation
in der Region ausrichten.
Mit einem Budget von
25.000 Euro wird sie Pro-
jekte und Aktionen fördern,
die zum Wiederaufbau von
kultureller Infrastruktur in
den besonders betroffenen

Kommunen der Städteregi-
on Aachen beitragen.

Städteregionsrat Tim
Grüttemeier unterstützt
das: „Für uns als Städte-
region hat der Wiederauf-
bau nach dem Hochwasser
höchste Priorität. Dazu
passt aus meiner Sicht
sehr gut, dass die Initiative
‚Economy meets Art‘ sich
darauf konzentriert, den
Wiederaufbau kultureller
Projekte und Einrichtun-
gen zu unterstützten. Sie
sind ein wichtiger Faktor
für Lebensqualität vor
Ort.“

Gefördert werden kon-
krete Projektideen von Be-
troffenen, die kulturellen
Strukturen vor Ort wieder-
zubeleben oder neu einzu-
richten. Mit einer Projekt-
idee bewerben können sich
sowohl Kunstschaffende
und Kreative, die in den be-
troffenen Regionen leben
und arbeiten, als auch För-
dervereine, Initiativen und
öffentliche Einrichtungen,
die einen kulturellen Mehr-
wert haben und besonders
von der Flutkatastrophe
betroffen sind. (red)

Städteregionsrat Grüttemeier: Kultur ein
wichtiger Faktor für die Lebensqualität.

Städteregionsrat Dr. TimGrüttemeier. FOTO: BARBARA VAN REY
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Mit der „Change Factory“ soll
auch ein Parkhaus kommen

Die „Change Factory Esch-
weiler“ hat jetzt den drit-
ten Stern für Projekte des
Starterpakets Kernrevier
für Strukturwandelprojek-
te längst eingesackt – der
dritte Stern ebnet den Weg
zur Antragstellung, sodass
die Projekte absehbar star-
ten können.

Auf dem Areal des ehe-
maligen Schlachthofes soll
der erste nach dem Faktor-
X Prinzip errichtete Ge-
werbekomplex entstehen.
Die Change Factory Esch-
weiler soll Mietinteressen-
ten durch das nachhaltige
Gesamtkonzept, moderne
Büro-, Labor- und Hallen-
flächen, Seminar- und Ver-
anstaltungsangebote über-
zeugen. Im Mittelpunkt
steht die Schaffung von Ar-
beitsplätzen unterschied-
lichster Qualifizierungs-
stufen für die Gestaltung
des Strukturwandels. Das
ehemalige Schlachthof-
areal und der benachbarte
Driesch liegen allerdings
auch im direkten Einfluss-
gebiet der Inde. Das heißt,
man muss auch über die
Hochwasserproblematik
Gedanken machen.

Das Thema Nachhaltig-
keit spielt nicht nur bei der
Errichtung des Gebäudes
eine wichtige Rolle, son-
dern soll auch inhaltlich
im Fokus stehen. In der
Change Factory sollen zwei
Kompetenzzentren ange-
siedelt werden, die neue
und ganzheitliche Strate-

gien in der Bauwirtschaft
und der Kunststoffkreis-
laufwirtschaft erforschen
und in der Region in der
Praxis umgesetzt werden
sollen.

Städteregionsrat Dr. Tim
Grüttemeier, selbst Auf-
sichtsratsmitglied und
Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung der
Zukunftsagentur: „Hier
in der Region steckt so
viel Energie! Es ist toll zu
beobachten, wie aus in-
novativen Ideen konkrete
Vorhaben werden. Das ist
eine gute Grundlage für
eine positive wirtschaft-
liche Entwicklung und für
die Arbeitsplätze von mor-
gen ebenso wie für nach-
haltiges Wirtschaften und
Handeln. Ob Know-how
für eine Ressourcenwende
in Eschweiler oder nachhal-
tige Konzepte für die Ener-
gieversorgung in Alsdorf
– jedes erfolgreiche Projekt
bringt uns unserem Ziel für
den Strukturwandel näher:
Eine gute Zukunftsperspek-
tive für die Menschen hier
in der Region zu schaffen.“

Auch Bürgermeisterin
Nadine Leonhardt freut
sich, im zurückliegen-
den Wahlkampf war die
„Change Factory“ auch
eines ihrer Wahlkampfthe-
men: „Wir möchten dem
Strukturwandel in Eschwei-
ler ein Gesicht geben. Mit
der ‚Change Factory‘ stel-
len wir das zentrale Thema
des Strukturwandels, die

Schaffung von Arbeitsplät-
zen, in den Mittelpunkt und
setzen bereits beim Bau des
Gebäudes neue Maßstäbe
in Bezug auf verantwor-
tungsvollen Ressourcenver-
brauch. Ich bedanke mich
für die Unterstützung des
Projektes, mit dem Esch-
weiler als nachhaltiges
Zentrum unserer Region
für Menschen und Unter-
nehmen Anlaufpunkt sein
soll.“

Ein ambitioniertes Pro-
jekt wie die Change Facto-
ry muss aber zum Beispiel
auch Parkplätze ablösen.
Da drängt sich der Driesch
natürlich förmlich auf. Zu-
letzt war auf dem Driesch-
platz in Eschweiler kaum
freier Platz: Kirmes! Die
Schausteller sind eigentlich
die einzigen konsequen-
ten Nutzer des Areals. Der
Stadtrat hat in seiner letz-
ten Sitzung vor den Som-
merferien aber nun eine
Änderung des Flächennut-
zungsplans beschlossen,
der den gesamten Bereich
des Drieschplatzes und
des alten Schlachthofs
umfasst. Auch von einem
Parkhaus ist in diesem Zu-
sammenhang die Rede.
Wie das gesamte Areal soll
auch der Driesch von einer
„Sonderbaufläche“ in eine
„gewerbliche Baufläche“
umgewandelt werden.

Bei Kirmesveranstalter
Frank Roos schrillen noch
nicht die Alarmglocken. Na-
türlich habe man das mit-

bekommen. „Die Driesch
ist ein attraktiver Kirmes-
platz, würde man uns da-
von ein Stück wegnehmen,
würde darunter natürlich
die Attraktivität der Kirmes
leiden.“ Andererseits kann
er sich natürlich auch Sy-
nergieeffekte vorstellen,
etwa das Kirmesbesucher
das Parkhaus ja auch mit-
benutzen könnten. Und
auch heutzutage halten
die Kirmesleute ja auch ein
Stück des Platzes als Park-
platz frei.

Dass es ein Parkhaus
wird ist auch noch nicht
definitiv raus. Achim Vo-
gelheim, Leiter des Amtes
für Tiefbau und Grünflä-
chen: „Das angesprochene
Parkhaus muss als Platz-
halter verstanden werden.
Das sind nur erste Überle-
gungen und es steht noch
nichts Konkretes fest.“ Die
Ausgestaltung erfolgt auch
erst im Bebauungsplanver-
fahren. „Da kann es auch
sein, dass man zu dem
Schluss kommt, dass eine
Tiefgarage am sinnvollsten
ist“, so Vogelheim.

Zudem spielt die Hoch-
wasserresilienz eine wich-
tige Rolle, denn der ehe-
malige Schlachthof und
der Drieschplatz liegen in
unmittelbarer Nähe zur
Inde. Im Bebauungsplan-
verfahren wird deshalb eine
Abstimmung zum Hoch-
wasserschutz mit den zu-
ständigen Fachbehörden
stattfinden. (red)

Oder eine Tiefgarage. Fakt ist: Die Menschen die in der Factory
arbeiten sollen, müssen auch parken können.

Die Change Factory Eschweiler soll Mietinteressenten durch das nachhaltige Gesamtkonzept, moderne Büro-, Labor-

und Hallenflächen, Seminar- und Veranstaltungsangebote überzeugen. FOTO: STADT ESCHWEILER

Grabenstraße 31· Eschweiler · Tel. 02403/22266
www.ostlaender-next.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-19.00 / Sa. 9.30-17.00

Bis 23.07.2022

-20%

auf unser Sommersortiment
- außer auf bereits reduzierte Ware!

1 Jahr danach...

men’s wear - women’s wear

Profi l
Wir zeigen
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www.m-bach.de
Ihr Partner für Bad, Heizung undmehr!

info@m-bach.de

Jeder erste Sonntag im

Monat ist Schausonntag

Aachen, Eschweiler und

Pulheim!
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Eschweiler (mit Ausstellung)

Bergrather Str. 91-95
52249 Eschweiler
02403 7909-0

Aachen (mit Ausstellung)

Jülicher Str. 242
52070 Aachen
0241 93883-0

Düren
Aachener Str. 25-29
52349 Düren
02421 9543-0

Heinsberg
Rudolf Diesel Str. 1
52525 Heinsberg
02452 1570-0

Hillesheim
Handwerker Str. 2
54576 Hillesheim
06593 98842-0

Mechernich (mit Ausstellung)

Steingrubenweg 6
53894 M-Obergartzem
02256 7002-0

Pulheim (mit Ausstellung)

Boschstr. 2
50259 Pulheim
02238 96570-0

Übach-Palenberg
David-Hansemann-Str. 16c
52531 Übach-Palenberg
02451 48473-0

Ihr Partner für Bad, Heizung und mehr!

Jeder erste Sonntag im

Monat ist Schausonntag

in Aachen, Eschweiler

und Pulheim!

4 Ausstellungen

9 Abholmärkte

info@m-bach.de

rtner für Bad, Heizung undIhr Partner fürrtner für Bad, Heizung und

www.m-bach.de

Profil

Eschweiler (mit Ausstellung)
Bergrather Str. 91 -95
52249 Eschweiler
02403 7909-0

Düren
Aachener Straße 25 – 29
52349 Düren
02421 9543-0

Standort Hillesheim
Handwerker Straße 2
54576 Hillesheim
06593 98842-0

Pulheim (mit Ausstellung)
Boschstraße 2
50259 Pulheim
02238 96570-0

Aachen (mit Ausstellung)
Jülicher Straße 242
52070 Aachen
0241 93883-0

Heinsberg
Rudolf-Diesel-Straße 1
52525 Heinsberg
02452 1570-0

Mechernich (mit Ausstellung)
Steingrubenweg 6
53894 Mechernich-Obergartzem
02256 7002-0

Standort Übach-Palenberg
David-Hansemann-Straße 16c
52531 Übach-Palenberg
02451 48473-0

Standort Simmerath
Matthias-Zimmermann-Str. 12
52152 Simmerath
02473 9276-0

PrPr
Wir zeigen

Wir freuen uns Sie in unseren neuen
Räumen begrüßen zu dürfen.

ENGLERTHSTRASSE 8 • 52249 ESCHWEILER

02403/7824177

INFO@FEIN-SCHNITT.EU

FEIN_SCHNITT_ESCHWEILER



INSEKTENSCHUTZ

Mückenbeiuns,Moskitos insüdlichen
Gefildenundandere Insektenstechen.

Das wird jucken

Wer das Surren einerMückewahrnimmt, ist alarmiert undmöchte verhindern, dass diese sticht – oft ist dies aber schon passiert.Wieman

sich am besten gegen Insektenstiche schützt bzw. sich und anderen im Falle des Falles helfen kann, erfahren Sie auf SEITE 16.
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Eigentlich müsste hier ein
Bildchen stehen: Klein, gelb,
rund, mit lachenden Augen,
oder die Zunge rausgestre-
ckend. Heute ist Welttag des
Emojis. Erfunden hat‘s Shi-
getakaKurita,1999, füreinen
Mobilfunkanbieter. Ein Bild
sagt ja bekanntlich mehr als
tausend Worte – und so war
das gar nicht so doof. 176
Stück waren der Ursprung,
die Verbreitung schließlich
sprunghaft. Heute dürfte
das Erlernen der Bedeutung
derkleinenPiktogrammefür
Ungeübte mindestens einen
Volkshochschulkurs brau-
chen. Regelmäßig kommen
ja auch neue hinzu. Früher
hieß das Emoji auch mal
Smiley. Smileys gab es als
Aufkleber (Prinzip Prilblüm-
chen) aber auch aus Stoff,
als Flicken für die Hose. Und
jetzt versucht Frau Olga seit
Stunden, das Emoji aus dem
Handy auf die Jeans zu krie-
gen.Klapptnicht.Sch...Tech-
nik, meint ... Frau Olga

FRAUOLGA

Mit vielen Bildchen
kurz gesagt

Das unvorstellbare Szenario
VONCAROLINENIEHUS

STOLBERGBereitsamfrühen
Morgen des 14. Juli 2021 ist
die Feuerwehr Stolberg im
Einsatz. Nach anhalten-
dem Starkregen sind Keller
vollgelaufen und einige
Nebenstraßen überflutet.
Vor allem aber bereitet
den Wehrleuten der weiter
steigende Pegelstand des
Vichtbachs Sorgen.„Es dro-
hen Überflutungen inVicht,
ZweifallundderAltstadt.Wir
haben diese Nacht deshalb
einen Krisenstab auf der
Feuerwache einberufen“,
informiert Stadt-Sprecher
Tobias Schneider an diesem
Mittwochmorgen.

Was folgen sollte, ahnt
zu diesem Zeitpunkt wohl
noch niemand. Immer wei-
ter spitzt sich die Lage zu, es
kommt zu den befürchteten
Überschwemmungen: Über
den zentralen Steinweg
bahntsichdasWasserseinen
WegdurchdieInnenstadtam
Rathaus vorbei, die Talachse
entlang.

Zu Beginn nur ein paar
Zentimeter hoch, irgend-
wann dann mehrere Meter –
einbisdahinunvorstellbares
Szenario. Je weiter das Was-
ser in Zweifall,Vicht und der
Stolberger Innenstadt steigt,
desto höher wird auch der
Pegel in Eschweiler. Hinter
StolbergfließtdieVichtindie
Inde. Zeitversetzt bahnt sich
also auch dort ein Hochwas-
ser an, wie es die Stadt noch
nicht gesehen hat. Betroffen
sindgroßeBereichevonWest
bis Weisweiler.

ImweiterenVerlauftreffen
die Städte drei Hochwas-
serspitzen, wobei jede die
vorherige übertrifft. In der

Nacht vom 14. auf den 15.
Juli erreicht der Pegel den
absoluten Höchststand, der
weit über die Berechnungs-
grundlagen für ein hundert-
jährliches Hochwasser (so-
genanntesHQ100)undauch
für ein Extremhochwasser
hinausgeht (HQ Extrem).

WochenundMonate

des Entrümpelns

Was folgt, sind Wochen und
Monate des Entrümpelns,
des Aufräumens und des
Trocknens. Die Abfuhr des
Schutts und Sperrmülls kos-
tet viele Millionen Euro.„Wir
haben die Menge, die sonst
in 27 Jahren anfällt, in den
vergangenen drei Wochen
abgeräumt“, verdeutlicht
Eschweilers Bürgermeiste-
rin Nadine Leonhardt (SPD)
einen Monat danach.

Und auch jetzt, kurz nach
dem Jahrestag der Flut, ste-
hen immer noch Container,
in denen die letzten Reste
der Sanierungsarbeiten ge-

sammelt werden. Es ist aber
auch einiges passiert. In
Eschweiler haben viele Ge-
schäfte den Wiederaufbau
abgeschlossen und können
ihre Türen wieder für die
Kundschaft öffnen. Die At-
mosphäre ist von Aufbruch
und Zuversicht geprägt.

In Stolberg ist die Situati-
on eine etwas andere. Zwar
gibt es auch dort schon ein
paar Läden, die seit wenigen
Monaten fertig saniert und
wieder geöffnet sind. Doch
an zahlreichen Stellen wird
noch gearbeitet, an wieder
anderen ist seit dem Aufräu-
men augenscheinlich kaum
etwas passiert.

Um der Innenstadt wieder
Leben einzuhauchen, plant
dieStadtStolbergdieEtablie-
rungeinesFactoryOutlets im
zentral gelegenen Steinweg
undderdirektenUmgebung.
DasKonzeptsiehtWerks-be-
ziehungsweiseFabrikverkäu-
fe von Firmen vor, die etwa
in den Bereichen Handwerk,
Lebensmittel und Kosmetik

angesiedelt sind. Im kom-
menden Jahr sollen die ers-
ten Geschäfte eröffnen.

Bis die Schäden komplett
beseitigt sind, wird es Jah-
re oder sogar Jahrzehnte
dauern. Da legen sich die
Bürgermeister, aber auch
Städteregionsrat Tim Grüt-
temeier (CDU) fest. Dieser
hattewenigeTagenachdem
verheerenden Hochwasser
eine Einschätzung formu-
liert, die auch heute noch
zutreffendürfte:„Wirstehen
vor der größten Herausfor-
derung, die unsere Region
seit dem Zweiten Weltkrieg
zu bewältigen hat.“

Siehe auch Innenteil

Was die verheerende Flut angerichtet hat und wie es heute in betroffenen Gebieten aussieht.

Die sonst beschauliche Vicht wütet in der Stolberger Innenstadt. FOTO: STADT STOLBERG

SPD: Mehr
Freiflächen
für Hunde

STOLBERG Auf Initiative von
RatsherrMaxMöhring(SPD)
setzt sich die Partei für die
Ausweisung weiterer Hun-
deauslaufflächen insbeson-
dere im Innenstadtbereich
ein. Ein entsprechender An-
trag wurde vom Rat weiter-
verwiesen. Im Antrag wird
beispielsweise die große
Freifläche an der Straße „In
der Rotsch“ gegenüber des
Grado-Parks vorgeschlagen,
diebereits jetzt inoffiziellvon
Hundebesitzern als Freilauf-
fläche genutzt werde. „Aktu-
ell sind in unserer Stadt rund
4.000Hundeangemeldet“,so
Möhring. „Im bebauten Ge-
biet besteht grundsätzlich
eineLeinenpflicht.“Deshalb
sei es wichtig, weitere Frei-
laufflächenauszuweisen,um
der Anforderung des Tier-
schutzes gerecht zu werden
unddenHundenaufklarde-
finierten und abgegrenzten
FlächenausreichendAuslauf
zu gewährleisten. (red)

30.-31.Juli 2022 CHIO Aachen Gelände

Ticketsschon ab7,50 €

2 Tage pro Pferd total
Europaweit einzigartig
Amerikanische Mustangs

Top Programm:
Trainer Challenge, 50 Live-Kurse & Demos, Show
MUSTANG MAGIC, Liberty Show, Reitsportmesse,
Experten-Forum, Meet & Greet, Food-Court,

Ponyreiten mit Dülmener Wildpferden

www.mustangmakeover.de

MUSTANG MAKEOVER

Ihr Komplett-Service der Region

Zwei Werkstätten Ihres

Vertrauens

Heimstraße 6

52156

Monschau-Höfen

Tel.: 02472/5288

Bundesstraße 10

52159 Roetgen

Tel.:

02471/135830

www.autoservice-

wollgarten.deAuf der Hüls 140 · Aachen

300000%

400000%

erstes-aachener-gartencenter.de

44
aachene gartencenter.de

3300

gartencenter.degartencenter.de

Wenn
weg,

dann
weg!

AUF ALLE VORRÄTIGEN

WEBER-GRILLS
UND ZUBEHOR!

AUF ALLE VORRÄTIGEN

GARTENMOBEL!

RABATTRABATT

RABATTRABATT

Stolberger
ZeitungamSonntag

DER NEUE

www.stolberger-zeitung.de

„Luschtobjekt“

Bülent Ceylan zeigt, wo

der Hammer hängt

Seite 27

BVDA-Serie

Das geht uns alle an!

Mülltrennung für Kinder

Seite 28
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Stolberg kommt zurück!

Unsere Stadt wurde vor einem Jahr schwer durch die

Hochwasserkatastrophe getroffen. Zahlreiche Menschen haben

ihr Hab und Gut verloren. ABER:

Unseren gesamten Wiederaufbauplan

finden Sie hier:

Verwaltung und Stadtrat arbeiten gemeinsam intensiv am

Wiederaufbau und an vielen Projekten, die Stolberg in eine gute

Zukunft führen.

Die Bürgerbeteiligung Talachse

finden Sie hier:

Deutschlandweit einzigartiges Fabrikverkauf-Konzept in

der Innenstadt inklusive Gastronomie und moderner

Mobilität

Neugestaltung aller flutbetroffenen Straßen in der

Talachse (Bürgerbeteiligung noch bis zum 14. August)

Zerstörte Kitas und Schulenwerden moderner

wiederaufgebaut

Umsetzung des Projekts „Grüne Talachse Stolberg 2030“

zur Sicherung unserer guten Industrie-Arbeitsplätze

Umsetzung der Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Touristische Aufwertung unserer Burg

Durchgehender Radweg von Atsch bis Zweifall

Neubau eines bürgerfreundlichen und modernen

Rathauses als wichtiger Impuls für die Stadtentwicklung

Der Wiederaufbau wird uns Jahre beschäftigen. Wir möchten

ihn aber gemeinsam mit den Stolbergerinnen und Stolbergern

gestalten.

HP29T79PLOP:9M49M/-9P6RT;U5P7

Wir kommen zurück!STOLBERGSTOLBERG
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Ein Jahr nach der Flut – Das ist schon geschaF!
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Unsere Schwerpunkte:

 Wohnortnahe Grund- und

Regelversorgung

 Geburtenstärkstes Haus in der Region

mit angeschlossener Kinderklinik

 Perinatalzentrum/Frühchenversorgung

mit Kinderintensivsta�on

 Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)

 Maximale Zer�fizierungsstufe

im Gelenkersatz

 Konserva�ve und opera�ve Behand-

lung der Wirbelsäule

 Sportmedizin

 Lokales Traumazentrum

 Alterstraumazentrum

 Experten-Team für Magen und Darm/

Bauchzentrum

 Hoch spezialisierte Schilddrüsen-

chirurgie

 Komplexe Altersmedizin

 Zentrum für ambulante Reha

und Physiotherapie

 Radiologie auch für ambulante

Pa�enten

 Kurzzeit- und Tagespflege

 Medizinische Versorgungszentren

 Ausbildungszentrum für

Gesundheitsberufe

Meine Gesundheit. Meine Wahl.

Mein Bethlehem.

www.bethlehem.de

Bi�e folgen Sie uns:

Exklusiver Medizinpartner der



Gesellschaft für
Stadtmarketing
Stolberg SMS
Marita Matousek, Spre-
cherin der Gesellschaft für
Stadtmarketing Stolberg
SMS

Direkt nach der Flut war
für uns an den Wiederauf-
bau Stolbergs nicht zu den-
ken. Die SMS hat zunächst
Schlamm geschippt und
Hilfe koordiniert. Nach
fünf Tagen haben wir uns
gefragt, wie es weitergehen
soll und eine Abfrage bei

betroffenen Geschäften
gestartet, ob sie ihre La-
denlokale wiederaufbauen
wollen.

80 Prozent der Läden
haben gesagt, sie wollen
weitermachen. Das und die
vielen freiwilligen Helfer hat
uns natürlich enorm moti-
viert, und besonders nach
der Flut ist es für Stolberg
wichtig, eine aktive Gesell-
schaft für Stadtmarketing
zu haben.

Marita Matousek. FOTOS: DIRKMÜLLER

EWV Energie- und
Wasserversorgung GmbH
ManfredSchröder,
Geschäftsführer

Unser Wunsch war es von
Anfang an, unsere Ketschen-
burg – den EWV-Hauptsitz
amWilly-Brandt-Platz – wie-
der aufzubauen. Ein paar
Wochen nach der ersten
Bestandsaufnahme haben
wir uns hierzu dann final
entschieden. All unsere Mit-
arbeitenden lieben dieses
wunderschöne, historische
Gebäude. Beim Anblick der
Zerstörung sind einige Trä-
nen geflossen. Aber alle ha-

ben zusammen angepackt,
Dreck geschaufelt und
Müll beseitigt. Das hat uns

auch auf eine gewisse Art
und Weise zusammenge-
schweißt. Der Zusammen-
halt war wirklich großartig.
Das gilt für alle Eschweiler
und Stolberger. Jetzt schau-
en wir zuversichtlich nach
vorne. Auch wenn Handwer-
ker- und Materialknappheit
uns wohl erst einen Einzug
im Sommer 2023 erlauben
werden. So lange sind wir
aus dem Home-Office und
mit unseren provisorischen
Beratungsplätzen auf dem
Willy-Brandt-Platz für unse-
re Kunden da.

Manfred Schröder.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Wir in Eschweiler:

Auch während der Sanierungs-

arbeiten sind wir in unserer

Filiale, Marienstraße 15,

für Sie da.

Wir in Stolberg:

Während der Sanierungsarbeiten

beraten und bedienen wir Sie

vorübergehend in der proviso-

rischen Filiale, Rathausstraße 23.

Weil‘s ummehr als Geld geht.

Weil‘s ummehr als Geld geht.

Gemeinsam
stark für Eschweiler
und Stolberg.
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STOLBERGSTOLBERG Wir kommen zurück!Wir kommen zurück!



PatrickHaas,Bürgermeister

Schon während der Flut,
als das Wasser meterhoch
in den Straßen von Atsch
bis Zweifall stand, konnte
ich das Ausmaß der Zer-
störung erahnen. Ich erin-
nere mich, als sich vor dem
Feuerwehrwagen, mit dem
ich nachmittags durch die
bereits überschwemmte
Rathausstraße gefahren

bin, diese aufgetürmt hat
und weggespült wurde.
Die Zerstörung war enorm.
Glücklicherweise musste
hier kein Mensch sein Le-
ben lassen, dafür bin ich
unglaublich dankbar.
Mich motiviert die Soli-
darität, der Zusammen-
halt und der Zuspruch der
Menschen. Unsere Stadt
ist durch die Katastrophe
deutlich enger zusammen-

gewachsen. DenWiederauf-
bau unserer Stadt: Neubau
des Rathauses, Sanierung
oder Neubau von Schu-
len und Kitas, Etablierung
eines Fabrikverkaufs in der
Innenstadt, Neugestaltung
aller flutbetroffenen Stra-
ßen, Versorgung der Stadt
mit Nahwärme aus Indust-
riebetrieben, Eröffnung des
Zincoli-Gewerbeparks und
vieles mehr.

Stadt Stolberg

Patrick Haas. FOTOS: DIRKMÜLLER

LauraZillmann,CaféSahne-

schnitte

Der Morgen nach der Flut
war emotional schwer,
aber 70 freiwillige Helfer
vor dem Ladenlokal an-
zutreffen, hat mich min-
destens ebenso berührt
wie das Ausmaß der Ka-
tastrophe. Also war gleich
am nächsten Tag klar: Wir
werden wiedereröffnen.
Alleine schon unsere

treuen Gäste und Kun-
den sind Grund genug, in
Stolberg weiterzumachen.
Außerdem gibt es nach
dem Hochwasser einen
noch stärkeren Zusam-
menhalt in der Stadt, und
beim Comeback-Shopping
der Gesellschaft für Stadt-
marketing im Marktzelt auf
dem Kaiserplatz dabei sein
zu können, war ebenfalls
sehr motivierend, durch-
zuhalten.

Café Sahneschnitte

Alexander Bajus

Die Frage, nicht mehr zu er-
öffnen, hat sich eigentlich
gar nicht gestellt. Ein Ende
des Betriebes war undenk-
bar, also haben wir die Är-
mel hochgekrempelt und
etwas komplett Neues auf-
gebaut, und zwar schnell,
das war wichtig. Vor allem

die Verantwortung für die
Kollegen und Mitarbeiter
mit ihrem Teamgeist und
ihrer Bereitschaft hat die
Motivation beflügelt. Eine
wertvollere Unterstützung
kann man sich nicht wün-
schen.

Aber auch die generelle
Hilfsbereitschaft, zum Bei-
spiel von Mitbewerbern

aus dem direkten Umfeld,
die uns in ihre Räume und
Werkstätten aufgenom-
men haben, solange wir
den neuen Standort re-
noviert und eingerichtet
haben.

Wir werden in Zukunft

auch wieder im Gebiet der
Stolberger Talachse vertre-
ten sein. Ab nächstem Jahr
werden wir eine Filiale im
neuen Rolandshaus bezie-
hen, um ein Teil davon zu
sein, die Stolberger Innen-
stadt wieder zu beleben.

Sanitätshaus Bajus
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Das Sanitätshaus Bajus. FOTOS: WOLFGANGWYNANDS/BAJUS

Fressnapf
Stolberg

Mo - Fr 9-20 Uhr Sa 9-19 Uhr

Atsch Eisenbahnstraße (neben Netto)●

●

wieder
geö昀昀net!

Endlich

Unsere neue

Geschäftsstelle

Technische Probleme haben die
EröCnung der neuen AOK für die
Kupferstadt verzögert.

Aber bald sind wir in der
Sonnentalstr. 2 für Sie da
– versprochen, ömme!

AOK Rheinland/Hamburg

Die Gesundheitskasse.

Ab August findet
ihr uns in der

Rathausstraße 42,
52222 Stolberg.

Wir freuen uns auf euch!

0176/63408089

• DAMENMODE • SCHUHE • ACCESSOIRES

GESCHÄFTSINHABERIN
SEMA DEVRANLI

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr und Sa. 10.00–14.00 Uhr

Rathausstraße 2 · Stolberg · Tel.: 0162/8580154

Edel · Chic · Dein Style

Wir habe
n

reduzie
rt!

20–50
%

Rabatt

Italienische
Mode

zu günstigen
Preisen!

Größe 36–52/54



Fressnapf PetsHome

JürgenGrohs,

Geschäftsführer

1. Es war für uns alle von
vornherein klar: Wir wer-
den wieder eröffnen! Die

Herausforderungen waren
groß aber trotz Aufräumar-
beiten – Entsorgung, Reini-
gung und Neuaufbau – war
uns derWunsch nach unse-
rerTeamarbeit im Fressnapf
und dem engen Kunden-
kontakt das Wichtigste und
gab die entsprechende Mo-
tivation und Ansporn. Kun-
den haben uns sogar beim
Aufräumen freiwillig gehol-
fen! Das waren einzigartige
Momente der Solidarität.

2. UnserTeam und natürlich
unsere Kunden mit ihren
tierischen Lieblingen. Wir
sind ein superstarkes Team
und halten fest zusammen
– ans Aufgeben wurde nie

gedacht. Unser Wunsch
war, möglichst schnell den
Laden wieder zu betreiben,
um unsere Kunden wieder-
zusehen und sie glücklich
zu machen.

3. Wieder auf die Beine
kommen und gemeinsam
mit den anderen Geschäf-
ten am Kistenplatz Eisen-
bahnstraße, wie Edeka und
DM, ein Anziehungspunkt
zu werden, wie er vor der
Flut einer war. Netto und
die Easy Apotheke sind ja
bereits wieder da, darüber
freuen wir uns sehr. Eine
weitere Planung gibt es
zurzeit nicht, das ist unser
derzeitiges Ziel!

Jürgen Grohs. FOTOS: FRESSNAPF

Claudias Frisörshop
ClaudiaBerres

Es hat gar keinen Moment
gegeben, an dem ich nicht
daran geglaubt habe, mein
Geschäft wieder zu eröff-
nen. Ich habe ein mega-tol-
les Team und wir haben tol-
le Kunden, denen wir zum
Teil schon seit Ewigkeiten
die Haare schneiden. Ich
habe keine weiteren Pläne
alles ist gut so wie es ist.

Claudia Berres.

FOTOS: CLAUDIAS FRISÖRSHOP

Engel Apotheke
Golnoosh Golbouee

1. Ich habe keine Sekun-
de einen Gedanken daran
verschwendet, die Engel-
Apotheke nicht wieder zu
öffnen. Für mich war von
Anfang an klar, dass ich
weitermachen werde. Ich
und mein Team – wir sind
einfach gern für die Men-
schen da.
2. Das Feedback von mei-
nen Kunden, während wir
die ganze Zeit mit unserem
Container „unterwegs“
waren. Das gibt einem un-
heimlich Kraft und Ener-
gie, um weiterzumachen.
3. Unser Umzug, jetzt ge-
nau ein Jahr nach der Flut,
in das neue Geschäfts-
lokal am Kistenplatz. Wir
sind jetzt seit 2014 vor

Ort, also keine „alte“ Apo-
theke – aber für das neue
Geschäftslokal haben
wir noch einmal in neue
Technik und Service auf
dem modernsten Stand
investiert.

Golnoosh Golboue. FOTOS: MHA
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www.ewv.de

Wir halten

zusammen!

Gemeinsam für ein neues,
altes Heimatgefühl.



Optik Stockhausen
MichaelOsthoff

Dass es – in welcher Form
auch immer – weiter ge-
hen sollte, war sofort klar.
Immerhin geht Optik Stock-
hausen aus einer mehr als
150-jährigen Tradition von
Augenoptik-Fachgeschäf-
ten am selben Standort
hervor. Des Weiteren war
schon in Planung, dass ich
nach dem Ausscheiden
von Herrn Radermacher
zum Jahresende Eunice
Martin und Katrin Hara-
sym als neue Geschäfts-
partnerinnen bekommen
sollte. Unser Augenoptik
Fachgeschäft hat sich über

die Jahre einen exzellenten
Ruf in Bezug auf hoch-
wertige Gleitsichtbrillen
und Kontaktlinsen für alle
Fehlsichtigkeiten nebst
Sonderlinsen bei Augen-

erkrankungen erworben.
Es stand außer Frage, diese
Kompetenzen weiterhin in
Stolberg anzubieten. Wir
möchten außerdem einen
Beitrag dazu leisten, dass
Stolbergs Geschäftswelt
nicht weiter ausblutet. Das
sind wir unseren Kunden
und unserer Heimatstadt
schuldig. Der neue Standort
Eschweiterstr. 101 soll min-
destens für die nächsten
fünf bis zehn Jahre unser
Zuhause bleiben. Gemein-
sam mit den weiteren ge-
sundheitsnahen Firmen auf
dem Gelände ist ein attrak-
tives Kompetenzzentrum
für Gesundheit entstanden.

Michael Osthoff.

FOTOS: WOLFGANGWYNANDS

Iris Dienstknecht

Inhaberin

Von August 2021 bis März
2022 habe ich zwar ein Er-
satzladenlokal in Büsbach
betrieben, aber schon
eine Woche nach der Flut
beschlossen, zurück in
die Stolberger Innenstadt
zu kehren und dort mein
Ladenlokal wiederaufzu-

bauen.
Ich bin in Stolberg ge-

boren und liebe unsere
Stadt, hatte vor der Flut
in meinem Geschäft viele
sehr nette Kunden, und
das Miteinander der Ge-
schäftsleute in unserer
Ecke der Innenstadt war
und ist großartig. Das al-
les will ich auf keinen Fall
aufgeben.

Bella Figura

Iris Dienstknecht. FOTOS: DIRKMÜLLER
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UROONKOLOGISCHES ZENTRUM
– HARNBLASENKREBSZENTRUM
– HODENKREBSZENTRUM
– NIERENKREBSZENTRUM
– PENISKREBSZENTRUM
– PROSTATAKREBSZENTRUM EUREGIO-KREBSZENTRUM

HÄMATOLOGIE/ONKOLOGIE

EUREGIOREHAZENTRUM

GEFÄSSCHIRURGIEUND

ENDOVASKULÄRE CHIRURGIE

SHUNTZENTRUM

REFLUXZENTRUM

ALTERSTRAUMAZENTRUM

UNFALLCHIRURGIE UND

ORTHOPÄDISCHE CHIRURGIE

AKUT- UND NOTFALLMEDIZIN

CARDIAC ARREST

CENTER

KONTINENZ- UND

BECKENBODENZENTRUM

EUREGIO-BRUST-ZENTRUM

RADIOLOGIE UND

STRAHLENTHERAPIE
GYNÄKOLOGIE ESCHWEILER

GEBURTSHILFE STOLBERG

FRAUENHEILKUNDE

REGIONETZWERK FÜR DIE FRAU

ENDOPROTHETIKZENTRUM

ALLGEMEIN- UND

VISZERALCHIRURGIE

ANÄSTHESIE UND

OPERATIVE INTENSIVMEDIZIN

REGIONALES

TRAUMAZENTRUM

ADIPOSITASZENTRUM

UROLOGIE UND

KINDERUROLOGIE

EUREGIO-GEFÄSS-ZENTRUM

INNERE MEDIZIN UND

INTERNISTISCHE INTENSIVMEDIZIN

PLASTISCHE UND ÄSTHETISCHE CHIRURGIE

HANDCHIRURGIE

WIEDERHERSTELLUNGSCHIRURGIE

GUT AUFGESTELLT FÜR DIE ZUKUNFT

#gemeinsamstark www.sah-eschweiler.de
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Bücherstube am Rathaus
BettinaKrüpe, Bücherstube
am Rathaus
In der Nacht der Hochwas-
serkatastrophe war für uns
an Schlaf nicht zu denken.

Gezwungenermaßen
hatten wir stattdessen Zeit,
über den Wiederaufbau
unseres Geschäfts nach-
zudenken und die ersten
Pläne dafür zu schmieden,
während das Wasser noch
durch Stolberg geflossen ist.

Stolberg ist unsere Stadt, in
der wir seit 37 Jahren mit
Leidenschaft für unsere
Kunden da sind.

Viele freiwillige Helfer
haben uns dabei unter-
stützt, sehr schnell in einer
Art Notbetrieb als erstes
von der Flut betroffenes
Geschäft wieder öffnen zu
können. Das war und ist
immer noch ganz beson-
ders motivierend.

Bettina Krüpe.

FOTOS: DIRKMÜLLER

Café Bistro Platia
Georgia Blees, Café Bistro
Platia
Da meinVermieter mir gute
Zusammenarbeit und vor
allem Unterstützung zu-
gesagt hat, war etwa eine
Woche nach der Hochwas-
serkatastrophe klar, dass
ich weitermachen kann
und das Café Bistro Platia
wieder aufgebaut wird.

Ich bin seit 42 JahrenWir-
tin in Stolberg. Ich liebe un-
sere Stadt, ich liebe meine
Arbeit und habe tolle Gäs-
te, von denen viele immer
wieder nachgefragt haben,
wann sie endlich wieder
ins Platia und meine Au-
ßengastronomie kommen

können. Meine Gäste freu-
en sich auf den Neustart,
und das ist ein sehr guter
Ansporn für mich.

Georgia Blees.

FOTOS: DIRKMÜLLER

Steinweg-Connection
Svenja Oebel, Steinweg-
Connection (Oh Sveni
Yeah/Zwopunknull/Gold-
stück)
Am ersten Tag nach der
Flut, war mir klar, dass ich
weitermache. Bestärkt wur-
de ich dadurch, dass unser
Steinweg-Connection er-
halten bleiben sollte, also
auch Laura Markenstein
ihr „Zwopunktnull“ und
die Goldschmiedemeiste-
rin Jasmin Schön ihr„Gold-
stück“ wiedereröffnen woll-
ten.

Die Steinweg-Connec-
tion möchte dabei mit-
wirken, die Innenstadt zu
beleben und voranzubrin-

gen. Die aktuellen Pläne, in
Stolberg ein Outlet mit Fab-
rikverkäufen zu etablieren,
sind zusätzlich motivierend
für uns.

Die drei Damen von der Steinweg-Connection.

FOTO: RAPHAEL NIEMIETZ

Svenja Oebel. FOTO: DIRKMÜLLER

Hilfe von allen Seiten Harte Arbeit für einen Neuanfang
Wir möchten uns nochmals bei allen Helfern, Der Neuaufbau war eine grandiose Leistung des

die uns nach der Flut unterstützt haben bedanken. ganzen Teams. Dafür möchte sich die Familie Bajus besonders

Die Unterstützung und Hilfsbereitschaft hat uns viel bei allen Mitarbeitern und Kollegen bedanken.

Kraft gegeben. Ein großer Dank geht auch an alle mitwirkenden Firmen.

Ein neues Zuhause
Unser neues Domizil mit Verkaufs-, Beratungs- und Patientenräumen sowie Werkstätten und Büros durften

wir 10 Tage nach der Flut renovieren und beziehen.

Hier möchten wir Herrn Krings, unserem neuen Vermieter sowie dem ganzen Team C69 danken, die uns im

Gewerbepark Münsterbusch, gegenüber dem Zinkhütter Hof, willkommen geheißen und unterstützt haben.

Wir bilden auch wieder aus und bieten zur Zeit eine Ausbildungsstelle zur

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen.

Bitte bewerben Sie sich telefonisch oder per E-Mail.

Sanitätshaus Bajus • Cockerillstr. 69 • 52222 Stolberg

Tel.: 02402/5599 • info@sanitaetshaus-bajus.de



Stolberger Bestattungshaus
SvenJacobs

Die Flut hat uns alle schwer
getroffen.AuchunserBestat-
tungsinstitut wurde zerstört.
Ein Jahr danach können wir
trauernde Angehörige in
Kürze in unseren neuen und
geschmackvoll eingerichte-
ten Räumlichkeiten wieder
begleiten. Hier bieten wir
Raum für Trauer. In unserer
eigenen Trauerhalle kön-
nen Abschiedsnahmen und
Trauerfeiern in angeneh-
mer Atmosphäre gehalten

werden. Sei es zum Beispiel
vor der Einäscherung mit
dem Sarg, eine Trauerfeier

mit anschließender Beiset-
zung oder vor einer Seebe-
stattung.

Sven Jacobs. FOTO:WOLFGANGWYNANDS
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7th Heaven

SemaDevranli, 7thHeaven

In den Tagen nach der Flut
haben viele Kunden mich
über soziale Netzwerke an-
geschrieben, mir Mut ge-
macht und mir gut zuge-
redet, weiterzumachen. So

waren meine Kunden aus-
schlaggebend dafür, dass ich
relativ schnell entschieden
habe, mit meinem Geschäft
in die Innenstadt zurückzu-
kehren.

Der Zusammenhalt in
Stolberg ist nach der Ka-
tastrophe noch stärker ge-
worden. Außerdem bin ich
selbst Stolbergerin, und es
ist eine große Motivation,
Leben und positive Entwick-
lungen in unsere zerstörte
Stadt zurückzubringen. Es
tut den Menschen, die hier
wohnen oder täglich unter-
wegs sind, einfach gut, nicht
mehr nur Zerstörung zu se-
hen, sondern auch wieder
offene Läden und bunte
Schaufenster. Mein neues
Ladenlokal an der Rathaus-

straße 42 ist bezugsfertig.
Verkaufstheke und weitere
Inneneinrichtung sind be-
stellt, so dass ich hoffe, Mit-
te August wieder regulär für
Kunden öffnen zu können.

SemaDevranli.

FOTOS: DIRKMÜLLER

Guido Franzen

Für die Sparkasse war von
Anfang an klar, dass wir
in Stolberg bleiben. Hier
haben wir eine lange Tra-
dition, hier sind wir zu-
hause, hier sind unsere
Kundinnen und Kunden.
Zu sehen, wie es Schritt für
Schritt vorangeht, finde ich
motivierend. Das ist nicht
einfach, und sicher geht es

vielen auch nicht schnell
genug, aber Stolberg ent-
wickelt sich wieder. Um
schnell zu helfen, haben
wir zinslose Sofortkredite
über insgesamt 50 Millio-
nen Euro angeboten. Mit
Spenden haben wir betrof-
fene oder helfende Vereine
unterstützt. Die Sparkasse
ist aktuell in ein Proviso-
rium in der Rathausstraße
23 gezogen, nur wenige

Meter neben unserer Filia-
le. Wir sind jetzt auch vor
Ort mit unserem Team wie-
der für die Kundinnen und
Kunden da. Unsere Filiale
in der Rathausstraße 17

werden wir sanieren und
weiterentwickeln, so dass
wir hier wieder mit einem
modernen Standort im
Herzen von Stolberg prä-
sent sind.

Sparkasse Stolberg

Guido Franzen. FOTOS: DIRKMÜLLER

Grabenstraße 31· Eschweiler · Tel. 02403/22266
www.ostlaender-next.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-19.00 / Sa. 9.30-17.00

Bis 23.07.2022

-20%

auf unser Sommersortiment
- außer auf bereits reduzierte Ware!

1 Jahr danach...

men’s wear - women’s wear

Wir haben nicht aufgegeben,

Ihre Engel sind wieder für Sie da!

Eisenbahnstr. 153 e, 52222 Stolberg, Tel.: 02402/95850

info@engel-apothekestolberg.de, www.engel-apothekestolberg.de

Genau vor einem Jahr am 14. Juli haben wir gedacht, dass alles zu Ende

sei. Viele Tränen sind geflossen und wir haben sehr gelitten. Doch jedes

Ende ist ein neuer Anfang. Mit Mut fangen die schönsten Geschichten an.

Heute, ein Jahr später, machen wir weiter und sind wieder für Sie da.

Das wir neu anfangen können, haben wir an erster Stelle unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die uns immer unter-

stützt und uns Kraft gegeben haben. Mit Ihnen haben wir nicht vergessen

auch in schweren Zeiten zu lachen.

Ein großes Dankeschön geht an unsere tollen Kundinnen und Kunden, die

uns ebenfalls im Container nie im Stich gelassen haben, uns motiviert

haben weiterzumachen und uns ein Lächeln geschenkt haben. Ohne Ihre

Unterstützung hätten wir es niemals geschafft.

Wir freuen uns Sie ab sofort in den komplett neu gestalteten Räume

begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Apothekerin Golnoosh Golbouee und Team

Nutzen Sie auch unseren Drive-in-Schalter!

Tel.: 02402/9730130 • Rathausstr. 26 • 52222 Stolberg

Ab dem 1. August finden Sie uns in komplett

neu gestalteten Räumen!
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Marc Rößeler

Circa 14 Tage nach dem Er-
eignis hatten wir uns mit
unserem Vermieter zu-
sammengesetzt und nach
einer Lösung gesucht, da
unsere Räumlichkeiten auf
zwei Etagen verteilt waren.
Eine völlig kaputt, die an-
dere unbeschädigt. So ha-
ben wir uns geeinigt, das

komplette Erdgeschoss zu
nehmen und endlich noch
die Physiotherapie mit zu
eröffnen, die wir noch auf
unserem Zettel hatten. Der
Zusammenhalt, der nach
der Flut entstand, hat uns
zum einen motiviert. Viel
wichtiger aber der Punkt,
dass wir bisher noch nicht
wirklich unseren Traum
mit unserem Studio, be-

dingt durch Corona und
Flut, leben konnten. Am
1.10.2019 haben wir eröff-
net und waren dann waren
wir insgesamt zehn Mona-
te lahm gelegt durch Coro-
na und dann nochmal ein
halbes Jahr durch die Flut.
Meine Frau und ich haben
uns gesagt: Durch höhe-

re Gewalt lassen wir uns
nicht in die Knie zwingen.
In naher Zukunft hoffen
wir, einfach nur arbeiten
zu dürfen. Darüber hinaus
wollen wir ein Anlaufpunkt
sein, wenn es um Physio-
therapie geht und um eine
wirkliche Betreuung in Sa-
chen Sport.

Die Formschmiede

Marc und Kerstin Rößeler. Fotos: Die Formschmiede

Steuerberaterkanzlei

Forné und Partner
Ralf Forné

Einen Moment mit dem
Gedanken, aufzugeben, hat
es nie gegeben. Als Eigentü-
mer des Hauses sowie Inha-
ber der Kanzlei bestanden
zu keiner Zeit Zweifel, das
Zerstörte wieder neu aufzu-
bauen. Wir fühlen uns mit
Stolberg verbunden. Ich
bin hier und genau in die-
sem Haus groß geworden,
so dass schon deshalb vie-
le Emotionen mit diesem
Gebäude, unserer Stadt
und ihren Einwohnern ver-
bunden sind.Wir sehen die

Flut auch als große Chance
für Stolberg, denn das, was
hier neu entsteht, geschieht

mit viel Herzblut und wird
richtig schön. Unsere er-
weiterten Kanzleiräume
im Erdgeschoss standen
vor der Flut kurz vor der
Fertigstellung. Folgen
sollte die Modernisierung
unserer Räume im 1. OG.
Dies werden wir nach der
jetzt erfolgten Wiederher-
stellung des Erdgeschosses
mit einem Jahr Verspätung
endlich nachholen.Weiter-
hin wollen wir unseren klei-
nen Beitrag leisten, Stolberg
wieder lebenswerter und
attraktiver zu gestalten.

Ralf Forné. FOTOS: DIRKMÜLLER

HartmutKleis

Eine Wiedereröffnung un-
seres Gesundheitszentrums
in der Rathausstraße haben
wir nie in Frage gestellt. Un-
ser Apotheken-Provisorium
haben wir bereits drei Mo-
nate nach der Flutkatastro-
phe eröffnet. Wir möchten
an dieser Stelle allen Mitar-

beitenden herzlich danken,
die diese schwierigen Zei-
ten mit uns durchgestan-
den und uns unterstützt
haben. Das Engagement
des Teams war und ist be-
merkenswert! Wir sind als
Familienunternehmen mit
Stolberg verwachsen. Wir
haben im Jahr 1974 die
Apotheke an diesem Stand-
ort eröffnet und damit den
Grundstein für das Gesund-
heitszentrum KLEIS gelegt.
Materialengpässe und die
Überbelastung der Hand-
werksbetriebe führen leider
dazu, dass sich die Wieder-
eröffnung verzögert. Im
Oktober 2022 wollen wir
aber den ersten Teilbereich
der Apotheke eröffnen.
Das Sanitätshaus und die
Orthopädie-Technik wer-
den folgen. Bei der Wie-
dereröffnung des gesam-
ten Gesundheitszentrums
werden wir dann neu auch

ein Impf- und Testzentrum
sowie eine 24-Stunden-Me-

dikamenten-Abholstation
anbieten können.

Gesundheitszentrum Kleis

Hartmut Kleis.

FOTOS: GESUNDHEITSZENTRUMKLEIS

Neu in unserem Sortiment sind die Marken

Inhaberin Monique Molls • Grabenstraße 70 • 5249 Eschweiler
www.strumpfmagazin.de • Tel. 02403/20527

Eine große Auswahl an Nachtwäsche halten wir ebenfalls für Sie bereit.

Unsere Bademodenkollektion ist jetzt bis zu

50 % reduziert.

Rathausstraße 8 | 52222 Stolberg | Tel: 02402 10 29 30

www.forne-partner.de

Wir freuen uns über jede gelungene
Wiedereröffnung in unserer
schönen Stadt.

Ich bin für Sie da: Sven Jacobs

0 24 02/2 98 47

Rathausstraße 89/Ecke Blaustraße, 52222 Stolberg
www.stolberger-bestattungen.de



SiegfriedBraun,

Vorstandsmitglied
Es gab nie Zweifel daran,
dass wir wieder eröffnen
würden. Unsere Geschäfts-
stellen in Stolberg und

Eschweiler sind für uns
wichtige, große Standorte
in zentraler Innenstadtla-
ge, in denen auch mehrere
Fachabteilungen ansässig
sind, z. B. unser Kunden-
Service-Team in Stolberg.
2. Als regionale Bank sind

wir in Stolberg und Esch-
weiler geschäftlich stark
verwurzelt. Darum haben
wir alles darangesetzt, so
schnell wie möglich wieder
für unsere Kunden vor Ort
zu sein. Außerdem ist hier
die Heimat vieler unserer
Mitarbeiter. Unsere Pla-
nungen werden mit dazu
beitragen, den Wiederauf-
bau zu schaffen und die
Städte voranzubringen.
3. Wir sanieren beide Ge-

schäftsstellen grundlegend
und nutzen diese Gelegen-
heit für eine vollständige
Umgestaltung und Er-
neuerung. Dabei werden

wir unter Nachhaltigkeits-
aspekten soweit möglich
auch eine energetische Op-
timierung der Bausubstanz
vornehmen.

VR Bank Stolberg

Vorstandsmitglied Siegfried

Braun. FOTOS: DIRKMÜLLER

Die VR Bank in Stolberg.

Heiko Jansen, Regionaldi-

rektor der AOK

Unser neuer Standort
an der Ecke Steinweg/
Sonnentalstraße war fest
eingeplant und vor dem
Hochwasser beinahe fer-
tiggestellt.

Daher stand schon un-
mittelbar nach der Flutka-
tastrophe außer Frage, dass

wir die Geschäftsstelle wie-
deraufbauen.
Wir wollen weiterhin für
die Stolberger Bürger vor
Ort ansprechbar sein.

Unseren Kunden per-
sönliche Beratung in ihrer
Stadt anbieten zu können,
ist für uns ein ganz ent-
scheidender Anspruch,
dem wir auch zukünftig
gerecht werden wollen.

AOK Rheinland Hamburg

Heiko Jansen, Regionaldirektor der AOK. FOTOS: DIRKMÜLLER

vrbank-eg.de

Wir bauen für Sie um.

Auch nach der Umgestaltung unserer
Geschäftsstelle werden wir Ihnen weiterhin mit
exzellenter Beratung und erstklassigem Service
zur Seite stehen.

Wir sind vor Ort für Sie da: Unsere Geschäftsstelle
in Stolberg-Zentrum und der SB-Bereich sind
geöffnet und über die Rosentalstraße zugänglich.

Stolberg,

wir schaffe
n die

Bank von
morgen.
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Wir kommen zurück!Wir kommen zurück!

Danke!
Wir möchten uns bei allen für diesen wunderbaren Zusammenhalt bedanken!

Goldstück, OHSVENIYEAH und ZWOPUNKTNULL freuen sich gemeinsammit

euch die Stadt wieder mit Leben zufüllen.
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Eine gefährdete Kulturerbestätte
VONDIRKMÜLLER

Alle Anwesenden in der
Villa Lynan haben regel-
recht andächtig den Lives-
tream verfolgt.Vertreter der
Bürgerbewegung Europa
Nostra waren zum Beispiel
aus Brüssel, Berlin und
Luxemburg zugeschaltet,
begrüßten alle Gäste und
drückten ihre Solidarität
mit den Menschen in der
Ukraine aus. Als es darum
ging, welches die sieben
meist gefährdeten Kultur-
erbestätten Europas im Jahr
2022 sind, war die Span-
nung greifbar. Um 10.40
Uhr erfolgte das kollektive
Aufatmen und Applaus in
der Villa Lynen.

Das historische Zent-
rum Stolbergs zählt zu den
sieben meist gefährdeten
europäischen Kulturer-
bestätten. Damit wird die
Initiative Europa Nostra,
die als das größte und re-
präsentativste Netzwerk
für das Kulturerbe in Euro-
pa gilt, den Wiederaufbau
der Altstadt und der histo-
rischen Neustadt nach der
Hochwasserkatastrophe
begleiten. Europa Nostra
stellt Stolberg 10.000 Euro
zur Verfügung, um Projek-
te anzustoßen, vor allem
aber sind die Expertisen
von Fachleuten wie Städte-
planer, Architekten und Fi-
nanzexperten für die Stadt
kostenlos.

„Wir kennen unsere Stadt
genau und haben einen gu-
ten Blick von Innen. Doch
der objektive und weni-
ger emotionale Blick von
Außen, also die Beratung
durch Experten von Europa

Nostra, ist eine sehr wert-
volle Ergänzung und wird
eine große Hilfe beim Wie-
deraufbau unserer Stadt
sein“, meinte Patrick Hass.
„Zumal der Wiederaufbau
vor allem auch eine sozia-
le Herausforderung ist, die
mit Städtebau, Denkmal-
und Hochwasserschutz
Hand in Hand gehen muss,
sind wir sehr dankbar für
die Unterstützung“, beton-
te der Bürgermeister.

Von der Förderung für
die sieben meist gefähr-
deten Kulturstätten Euro-
pas zu profitieren, sei eine
große Chance, sagte Marita
Matousek von der Gesell-
schaft für Stadtmarketing:
„Europa Nostra hilft uns
dabei, dass der Wiederauf-
bau nicht nur gelingt, son-
dern dass die Innenstadt
nach erfolgtem Wiederauf-
bau noch schöner, noch
lebens- und liebenswerter
wird, als sie es vor der Flut
war“, meinte Matousek.
Bürgermeister Haas sah
noch einen weiteren posi-
tiven Effekt: „Europa blickt

auf Stolberg, nimmt uns
wahr und wir werden nicht
vergessen. Es wird mehr
Europäern bewusst, dass
Stolberg eine wunderschö-
ne Alt- und Innenstadt hat,
die aber leider auch be-
droht ist.“

Das bestätigte Wolter
Braamhorst, der gemein-
sam mit Karl Schmeer die
Bewerbung bei Europa
Nostra initiiert und reali-
siert hat: „Stolberg kann
sich jetzt aber auch selbst
stärker im europäischen
Kontext wahrnehmen“, er-
läuterte Braamhorst. „Mit
der geografischen Lage
gleich neben Belgien und
den Niederlanden sowie
der Nähe zu Luxemburg,
mit Partnerstädten in
Frankreich, mit Europa-
Schulen und als Mitglied
im Ring der Europäischen
Schmiedestädte ist Stolberg
gelebtes Europa. Dieser
Gedanke kann nach Innen
noch intensiviert werden
und nach Außen noch viel
stärker dargestellt werden.“

Dem pflichtete auch Karl

Schmeer bei, „zumal Stol-
berg nun als erste deutsche
Stadt überhaupt als eine der
sieben meist gefährdeten
Kulturerbestätten von dem
Förderprogramm Europa
Nostra profitiert“. Die Initi-
ative zur Bewerbung haben

Schmeer und Bramhorst
zweiWochen nach der Flut-
katastrophe gestartet. „Wir
haben uns dann schnell
über eine große Resonanz
und viele Unterstützer ge-
freut. Das ist ein Beweis da-
für, wie sehr die Stolberger
sich mit ihrer Stadt identi-
fizieren, und macht Mut“,
sagte Schmeer. Das so zu-
stande gekommene Netz-
werk bleibe bestehen und
aktiv, betonte Karl Schmeer.

„Wir verstehen uns jetzt
als verlängerter Arm von
Europa Nostra und werden
den Wiederaufbau und die
Aufwertung von Alt- und
Innenstadt konstruktiv be-
gleiten. Unsere Arbeit ist
noch lange nicht getan.“
Wolter Brammhorst ging
noch weiter: „Eigentlich
fängt unsere richtige Ar-
beit jetzt erst an. Wir wol-

len dabei mithelfen, dass
die fachlichen Beratungen
von Europa Nostra dazu
beitragen, dass die Innen-
stadt wiederaufgebaut wird
und dabei im Vergleich zu
vor dem Hochwasser deut-
licheVerbesserungen spür-
bar sein werden.“

Programmund

Bürgerbewegung

Das sieben meist gefähr-
deten Programm wird von
Europa Nostra in Partner-
schaft mit dem Institut der
Europäischen Investitions-
bank durchgeführt. Es wird
auch vom„Creative Europe
Programme” der Europäi-
schen Union unterstützt.
Dieses Programm wurde
2013 ins Leben gerufen
und ist Teil einer Kampag-
ne der Zivilgesellschaft zur

Rettung des gefährdeten
Erbes Europas. Sie sensi-
bilisiert, erstellt unabhän-
gige Bewertungen und gibt
Handlungsempfehlungen.

Europa Nostra ist die eu-
ropäische Stimme der Zivil-
gesellschaft, die sich für den
Schutz und die Förderung
des Kultur- und Naturerbes
einsetzt. Die Bürgerbewe-
gung ist ein paneuropäi-
scher Zusammenschluss
von Nichtregierungsorga-
nisationen im Bereich des
Kulturerbes, der von einem
breiten Netzwerk öffent-
licher Einrichtungen, pri-
vater Unternehmen und
Einzelpersonen unterstützt
wird und mehr als 40 Län-
der abdeckt. Er wurde 1963
gegründet und gilt heute als
das größte und repräsenta-
tivste Netzwerk für das Kul-
turerbe in Europa.

Stolberg wird von der Initiative Europa Nostra beim Wiederaufbau nach der Flut unterstützt.

Bevor klar wurde, welche Kutlturerbestätten von der Europa-Nostra-Förderung profitie-

ren, war die Spannung in der Villa Lynen greifbar. FOTO: DIRKMÜLLER

Pegelmessstände mit
meteorologischen
Vorhersagen kombinieren

Das Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucher-
schutz (Lanuv) hat ein neu-
es Instrument geschaffen,
mit dem es künftig die Ka-
tastrophenschützer schon
im Vorfeld auf drohende
Hochwasser aufmerksam
machen will. Nach einem
Testlauf soll das Prognose-
tool im kommenden Jahr
zudem im Internet frei
zugängliche Daten für die
Bürger liefern.

Vorhersagen werden zu-
nächst für die Gewässer
Rur, Inde, Ruhr, Lenne, Sieg,
Erft, Lippe, Ems,Werre, Net-
he, Emmer, Issel, Dinkel
und Berkel geliefert. Per-
spektivisch sollen weitere
hinzukommen. DieVorher-
sagen gehen erst einmal an
die Bezirksregierungen. Bei
dem Prognosemodell wer-
den die Daten der vorhan-

denen Pegelmessstände an
den Flüssen und Bächen
mit den meteorologischen
Vorhersagen etwa des Deut-
schen Wetterdienstes kom-
biniert.

Ziel sei es, so Heinrich
Bottermann, Staatssekre-
tär im NRW-Umweltminis-
terium, durch verlässliche
Prognosen das Frühwarn-
system zu verbessern, da-
mit die Behörden die Lage
bestmöglich einschätzen
und von Hochwasser Be-
troffene sich und ihr Hab
und Gut in Sicherheit brin-
gen könnten.

Tatsächlich hatte es das
System schon beim Hoch-
wasser im Juli 2021 gege-
ben. Damals befand sich
der einzige mit dem Sys-
tem vertraute Mitarbeiter
aber im Urlaub. Mehlig
hatte zudem im Untersu-
chungsausschuss erklärt,
dass die Pegelmesswerte
derart hoch gewesen seien,
dass das System diese wohl
nicht hätte verarbeiten kön-
nen. (red)

Neues Prognosetool soll im Internet frei zugänglich sein.

Umkünftig besser auf

Hochwasserereignisse vor-

bereitet zu sein, wurde ein

neues Prognoseinstrument

geschaffen. FOTO: PHOTOGRAPHY-

BYMK - STOCK.ADOBE.CO

Lesen • Schreiben • Spielen • Schenken

Jetzt in der

RATHAUSSTRASSE 1
schräg gegenüber von Ac琀椀on

Rathausstraße 41
Stolberg

Tel. (02402) 9744770

Öffnungszeiten:
Di.–Fr. 09.00–18.00 Uhr

Sa. 09.00–14.00 Uhr

CLAUDIA’S

FRISÖRSHOP

Unser Angebot
im Juli:

Herren-

Haarschnitt

9.–€

Gekonnt • Aktiv • Bewegt • Gekonnt • Aktiv • Bewegt

Wir sind
Marc (Gesundheits- und Fitnesstrainer)

& Kerstin (Physiotherapeutin)

Seit Februar 2022 haben wir unser

Fitness- & Gesundheitsstudio und

Physiotherapiepraxis wieder eröffnet.

Telefon: 02402/9976054

www.die-formschmiede.de

Eschweilerstr. 101,

52222 Stolberg

hinter Fit durch Physio –

Einfahrt gegenüber der Waschstr.

Parkplätze vor dem Geschäft.

Wir bitten um Terminvereinbarung.

Tel.: 02402/24426
info@optik-stockhausen.de

www.optik-stockhausen.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. von 09.30 bis 13.00 Uhr

und 15.00 bis Uhr

Sa. 09.30 bis 13.00 Uhr

18.00
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Umsiedlungen sind ein Thema
Vertreter des Wasserver-
bandes Eifel-Rur (WVER),
Martin Kaleß (Projektlei-
ter des Masterplans) und
Joachim Reichert, stellten
jüngst die Ergebnisse des
Masterplans „Hochwas-
serresiliente Stadtent-
wicklung“ für Stolberg im
Rathaus vor. Dabei ging es
auch um Umsiedlungen.

Man wisse, dass die-
ses Thema ein bisschen
Sprengstoff habe, so Ka-
leß, „aber es ist so, dass es
Flächen gibt, die im Hoch-
wasserfall sehr ungünstig
bebaut sind und die man
nach heutigem Kenntnis-
stand auch nicht mehr be-
bauen würde.“ Das gelte
vor allem für die Straße
Schnorrenfeld, für die die

Expertenrunde langfristig
eine „sozialverträgliche,
einvernehmliche Umsied-
lung“ empfiehlt, um Raum
für den Fluss zu schaffen.

Der WVER weist darauf
hin, dass es sich bei den
vorgesehenen Maßnah-
men nicht um kurzfristige
Lösungen handelt. Bereits
Ende März hatte Gewässer-
dezernent Gerd Demny im
Gespräch mit Stolberger
Zeitung/Stolberger Nach-
richten betont, dass solche
Angelegenheiten langfristig
zu sehen seien. Niemand
werde einfach von seinem
Grundstück verscheucht,
aber Eigentümerwechsel
könnten zum Beispiel eine
Gelegenheit bieten, die
Flächen danach anders zu

nutzen. Dazu könnte auch
ein Vorkaufsrecht für die
Kommunen beitragen.

„Im Bereich Schnorren-
feld müssen die Eigentü-
mer schon bei kleineren

Hochwasserereignissen
mit Schäden rechnen“,
so Kaleß. Die Straße liegt
kurz vor der Stelle, an der
die Inde in die Vicht mün-
det und ist somit zwischen

den beiden Flüssen ange-
siedelt.

Auch in Zweifall und
Vicht haben die Experten
Gebäude identifiziert, die
am besten langfristig um-
gesiedelt werden sollten.
So müsse zum Beispiel für
die Wohnbebauung an der
Brücke in Vicht geprüft
werden, ob sie nicht auf
hochwassersichere Flächen
verlegt werden könnten.
Für Zweifall schlagen die
Fachleute die Umsiedlung
der Feuerwache sowie die
Verlegung der Ansiedlun-
gen und Lagerflächen süd-
lich der Vicht und nördlich
des Hasselbachs vor.

Machbarkeitsstudien
sollen zeigen, ob Hoch-
wasserrückhaltebecken an
den Nebengewässern um-

setzbar und sinnvoll sind.
Dabei geht es um Becken
am Hasselbach, am Ei-
gertssief und am Rüstbach.
Ebenfalls geprüft werden
soll die Möglichkeit eines
Entlastungsstollens für
den Hasselbach, über den
Hochwasser in die Wehe-
talsperre abgeleitet werden
könnte.

In Zweifall stellen zwei
Eigentümer (privat und
evangelische Kirche) ihre
Grundstücke zur Verfü-
gung, damit der Hassel-
bach aufgeweitet werden
kann und zusätzlich einen
Abschlaggraben erhält.
„Der Hasselbach mün-
det quasi senkrecht in die
Vicht. Das ist bei normalem
Wasserstand kein Problem,
im Hochwasserfall erzeugt

das aber einen gefährli-
chen Rückstau. Mit dem
Abschlaggraben würde das
Wasser in einem flacheren
Winkel in die Vicht gelei-
tet“, erklärt Kaleß. Treib-
gutfallen im Oberlauf der
Vicht seien zudem kurz-
fristig umsetzbare, aber
wirkungsvolle Ideen. „Da-
mit sinkt zwar nicht die
Menge des Wassers, aber
definitiv die Zerstörungs-
kraft“, so der Projektleiter.
Zukünftige Verhandugen
mit Grundstückseigen-
tümern sieht man beim
WVER optimistisch entge-
gen. „Das Bewusstsein für
den möglichen Nutzen der
Maßnahmen ist geschärft,
weil die Menschen gesehen
haben, was Wasser anrich-
ten kann“, so Kaleß. (red)

Masterplan Hochwasserschutz: Langfristig keine Wohnhäuser mehr in den Bereichen Schnorrenfeld und Vicht Brücke.

Kritischer Bereich: DieMündung der Vicht in die Inde stellt

eine Engstelle dar. FOTO: CAROLINE NIEHUS

„Die Folgen des Hoch-
wassers sind nach wie vor
präsent“, sagt Nina Mika-
Helfmeier: „Immer noch
gibt es Häuser, Straßen
oder öffentliche und kul-
turelle Einrichtungen, die
nicht benutzbar sind“, be-
schreibt die Leiterin der
Stabsstelle Kultur der Städ-
teregion die Lage in vielen
Bereichen entlang der
Bachläufe, die sich im ver-
gangenen Juli in reißende
Fluten verwandelt hatten.

„Wir möchten gezielt den
Wiederaufbau von kultu-
rellen Angeboten unter-
stützen“, sagt Mika-Helf-
meier zu ihrem Ansatz der
Wiederaufbauhilfe.
Die Stabsstelle Kultur wird
die Förderung kultureller
Initiativen im Rahmen des
Projekts „Economy meets
Art“ (EMA) in diesem Jahr
mit Blick auf diese be-
sondere Situation in der
Region ausrichten. Mit
einem Budget von 25.000

Euro wird sie Projekte und
Aktionen fördern, die zum
Wiederaufbau von kultu-
reller Infrastruktur in den
besonders betroffenen
Kommunen der Städtere-
gion Aachen beitragen.

Städteregionsrat Tim
Grüttemeier unterstützt
das: „Für uns als Städte-
region hat der Wiederauf-
bau nach dem Hochwasser
höchste Priorität. Dazu
passt aus meiner Sicht
sehr gut, dass die Initiative
‚Economy meets Art‘ sich
darauf konzentriert, den
Wiederaufbau kultureller
Projekte und Einrichtun-
gen zu unterstützten. Sie
sind ein wichtiger Faktor
für Lebensqualität vor
Ort.“

Gefördert werden kon-
krete Projektideen von Be-
troffenen, die kulturellen
Strukturen vor Ort wieder-
zubeleben oder neu einzu-
richten. Mit einer Projekt-
idee bewerben können sich
sowohl Kunstschaffende
und Kreative, die in den be-
troffenen Regionen leben
und arbeiten, als auch För-
dervereine, Initiativen und
öffentliche Einrichtungen,
die einen kulturellen Mehr-
wert haben und besonders
von der Flutkatastrophe
betroffen sind. (red)

„Econemy meets Art“ –
Anschub für die Kultur
Städteregionsrat Grüttemeier: Kultur ein wichtiger Faktor für
die Lebensqualität vor Ort.

Städteregionsrat Dr. Tim

Grüttemeier.

FOTO: BARBARA VAN REY

Rathausstraße 86
52222 Stolberg
(02402) 23821

www.gesundheitszentrum-kleis.de
info@gesundheitszentrum-kleis.de

Ein Jahr nach der Flutkatastrophe

arbeiten wir weiterhin intensiv mit

unseren Partnern am Wiederaufbau

des Gesundheitszentrums KLEIS.

Im Oktober dieses Jahres wollen wir

den ersten Teil der Apotheke

eröffnen – das Sanitätshaus und die

Orthopädie-Technik werden folgen.

Wir möchten uns herzlich bei unseren

Mitarbeitenden für das große

Engagement in diesem schwierigen

Jahr bedanken und freuen uns, Sie,

liebe Kundinnen und Kunden, bis zur

geplanten Teileröffnung in unserem

Provisorium beraten zu dürfen!
Wir sind

wieder da!

Ich freue

mich auf euren

Besuch!

Eure Georgia

Rathausstr. 6

52222 Stolberg

Tel.: 02402/27216

Wegen der Hochwasser-Katastrophe wird die Geschäftsstelle Englerthstr. 31-33 in 52249 Eschweiler
weiterhin noch geschlossen bleiben. Deshalb erweitern wir die telefonische Rechtsberatung unter
02403 - 22295:
• Di., Mi. und Do. 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Di. und Do. 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Persönliche Rechtsberatungen sind nach Terminvereinbarung mit unserem Rechtsberater unter Tel.
02403 - 22295 in der Geschäftsstelle Morlaixplatz 19 in 52146 Würselen möglich.

Service-Hotline rund um die Uhr:
• 24-Stunden-Service-Hotline unter 02403 - 801009 für Bestellungen von Mietverträgen, Mietspiegeln,

Formularen

Per E-Mail sind wir wie gewohnt erreichbar unter: info@hausundgrund-eschweiler.de

Wir bitten um Verständnis und informieren Sie rechtzeitig auf unserer Website über mögliche Änderungen:
www.hausundgrund-eschweiler.de.

Eschweiler

WIR
sind bald
wieder da!


