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Freifunk-Antrag von
der SPD-Fraktion
Stolberg. Mit der monatlichen
Unterstützung der Freifunk-Initiative ab Januar 2018 kommt
die Stadtverwaltung einem Antrag der Stolberger Sozialdemokraten nach. Fälschlicherweise
schreibt unser Bericht vom 17.
Oktober den Antrag den Liberalen zu, doch es war die SPDFraktion, die sich für die Verbesserung des kostenfreien WLANAngebotes in der Innenstadt
stark gemacht hatte. Ab 2018
entfallen monatliche Kosten in
Höhe von 312 Euro für den Betrieb des „Kupferstädter Hotspots“, und die Freifunk-Initiative soll dann mit 50 Euro im
Monat von der Stadt unterstützt
werden, um die kostenlose
Internet-Einwahlmöglichkeit in
der Talachse zu optimieren.
(dim)

Video auf ▶

Sicherheitshalber per Traktor und Seil in die sichere Richtung gezogen schlägt eine der gefällten Pappeln krachend auf dem Schulgelände zu Boden.
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Alte Bäume weichen neuer Gesamtschule
Während der Herbstferien wird an der Breslauer Straße Platz gemacht für den Erweiterungsbau. Stämme vor Ort aufbereitet.
Stolberg. Wo gehobelt wird, fallen
Späne. Und wo gebaut werden soll,
müssen Bäume weichen, wenn sie
im Wege stehen. Das gilt in diesen
Ferientagen vor allem für das Gelände der früheren Schule Kogelshäuserstraße. Nach der Interimszeit der Sekundarschule ist die Immobilie an der Ecke zur Breslauer
Straße seit Beginn dieses Schuljahres Stolbergs zweite Gesamtschule.
Bis zum Beginn des Schuljahres
2020/21 soll sie auf zeitgemäßen
Standard gebracht sein.
1952 war das Gebäude als Volksschule eingeweiht worden, 1968
folgte die Umwidmung in eine
Hauptschule. 1976 wurde sie mit
einem Pavillon erweitert und
1983/84 ausgebaut. Weitere Renovierungen und Umbauten folgten
in den vergangenen Jahren, um
den Unterricht entsprechend der
Anforderungen halten zu können.
Nun folgt der nächste große Schritt
an diesem traditionellen und weitläufigen Standort. Dort, wo auf
dem inneren Schulhof ein Spielfeld eingezeichnet ist, soll ein Neubau in Form eines Atriums entstehen, um den zusätzlichen Bedarf
einer fünfzügigen Gesamtschule
an Unterrichts- und Fachräumen
bieten zu können.
Zwar startet Stolbergs zweite Ge-

Wolfgang Fieger hat mit der Säge seinen Job getan, nun wird die Pappel per Seil in die gewünschte Richtung gezogen. Mit einem mobilen Häcksler werden die Stämme gleich vor Ort in Späne zerkleinert und dann zum Biomasse-Kraftwerk nach Simmerarth transportiert.
samtschule mit ihren ersten beiden Jahrgängen an der Breslauer
Straße, da auch ihr zweiter Standort in den Räumen der auslaufenden Mausbacher Realschule erweitert werden muss: Dort sollen mit
dem Regelbetrieb in drei Jahren die
Jahrgänge fünf bis sieben beschult
werden, während in der Velau die

Jacqueline Oprée und Ulrich Coopmann vom Hochbauamt und Förster
Theo Preckel schauen bei den Arbeiten nach dem Rechten.

Klassen 8 bis 13 ihre Heimat finden sollen. 8,7 Millionen werden
alleine in die Modernisierung und
Erweiterung dieses Ensembles gesteckt. Noch laufen die Planungen.
Mit den Bauarbeiten soll Mitte
nächsten Jahres begonnen werden
können.
Damit der Neubau Platz hat,
wird nun während der Schulferien
und außerhalb der Brutschutzzeiten in seinem Umfeld der im Laufe
von sechs Jahrzehnten üppig gediehene Baumbestand gelichtet.
Allen voran die gesamten Pappeln
auf dem Gelände, die nicht mehr
ausreichend vital sind und eine
Gefahr darstellen. Aber es gibt
auch eine Reihe von prächtigen
Laubbäumen, die dem Neubau im
Wege stehen. „Um die ist es eigentlich schade“, sagt Theo Preckel.
Stolberg Förster wirft gemeinsam
mit Jacqueline Oprée und Ulrich

Coopmann vom Hochbauamt ein
Auge auf die Arbeiten. Gefällt werden die Bäume durch das eingespielte Team des Forstamtes. Während Max Reiher und Wolfgang
Fieger mit der Säge den Stämmen
zu Leibe rücken, sorgt Michael
Schmitz mittels Spanndraht und
Traktor dafür, dass die Bäume auch
garantiert in die richtige Richtung
fallen und nicht auf einem Dach
oder Anbau landen. Für die Jungs
ist der Job auf dem Schulgelände
eine willkommene Abwechselung
zur gewohnten Arbeit in den Forstbeständen.
Gleich vor Ort bereitet ein Spezialunternehmer aus Raffelsbrand
die Ernte auf. Die Stämme werden
zerkleinert und mit dem Astwerk
gleich durch einen großen Hächsler getrieben, die Späne direkt auf
einem Anhänger verladen. Sie sollen zum Biomasse-Heizkraftwerk

in Simmerath geliefert werden, erklärt Preckel, der so eine für die
Stadt kostengünstige Lösung aufgetan hat, das Gelände für den
Schulneubau baureif zu machen.
„Wenn nach den Ferien die
Schüler zurückkommen, werden
sie über das neue Aussehen ihres
Schulhofes sicherlich staunen“,
meint Ulrich Coopmann.

Turnhalle wird saniert
Gleichzeitig wird in der maroden
Turnhalle des Ensembles gewerkelt. Sie wird saniert, erweitert und
in Form einer Mehrzweckhalle
ausgebaut. Auf über 1,3 Millionen
Euro summiert sich das Projekt,
das aus einem Sonderprogramm
des Landes zur Integration von
Flüchtlingen mit 658 800 Euro gefördert und im nächsten Jahr fertiggestellt wird.
(-jül-)

LESER SCHREIBEN:

„Versuch, Aufschreie der Belegschaft verstummen zu lassen“
Stefanie Muhr aus Stolberg, ehemalige Pflegefachkraft im Seniorenzentrum Stolberg zur Berichterstattung über diese Pflegeeinrichtung:
Bürgermeister Dr. Grüttemeier
und SWZ-Geschäftsführerin Frau
Makola versuchen mit ihren Aussagen die immer lauter werdende
Aufschreie der Belegschaft des
SWZ verstummen zu lassen und
ihre Lügen zu vertuschen. Doch sie
haben genau das Gegenteil bewirkt. Natürlich besagt der TVÖD,
dass Überstunden der Mitarbeiter
in Freizeit abzugelten sind. Dies ist
allerdings aufgrund der massiven
Unterbesetzung nicht möglich.
Deshalb besagt der Tarif weiterhin,
wenn ein Abbau der Überstunden
nicht möglich ist, muss nach drei
Monaten ausgezahlt werden. Anträge zur Auszahlung wurden reihenweise von den Kollegen gestellt, zunächst von Frau Makola
ignoriert und nach Druck durch
den Betriebsrat, abgelehnt mit der
Begründung, dass das SWZ nicht
liquide genug dafür sei.
Ebenso wenig, um das Weihnachtsgeld Ende des Jahres zu zahlen. Auf der Betriebsversammlung,
die in dem Artikel verharmlost
wurde, sind die Mitarbeiter von
Frau Makola und Herrn Dr. Grüttemeier unter Druck gesetzt worden,

dass eine Insolvenz eingeleitet werden müsse, wenn alle Angestellten
auf ihr Weihnachtsgeld und Auszahlung der Überstunden bestehen würden. Man überlege, das
Weihnachtsgeld in zwei Etappen
zu zahlen, im Januar und Februar
2018, wenn das SWZ neue Zuschüsse von der Stadt Stolberg erhalten wird.
Im Artikel gibt Herr Dr. Grüttemeier natürlich etwas anderes an.
Hier heisst es: „Gerüchte über eine
vermeintliche Insolvenz: ,davon
kann keine Rede sein‘.“ Und wei-

terhin: „Sollte mehr Geld benötigt
werden, werde es eine Lösung geben.“ Welche denn? Eine Betriebsvereinbarung über Überstunden
und Zeitkonten wurde von der Gewerkschaft Verdi, die den Betriebsrat unterstützt, vorgelegt. Also
steht die Antwort von Makola und
Grüttemeier aus, nicht die des Betriebsrates.
Herr Dr. Grüttemeier wird durch
den Artikel als Held dargestellt,
weil er den TVÖD im SWZ eingeführt hat. Dabei geschah dies nur
unter Druck der Mitarbeiter, durch

den Betriebsrat und Verdi. Bis
heute wird es den Kollegen vorgehalten, dass das SWZ unter anderem wegen Einführung des Tarifes
rote Zahlen schreibt. Die wirklichen Helden sind die verbliebenen
Pflegekräfte, die auf der genannten
Betriebsversammlung einen kleinen Aufstand erprobten, weil sie
psychisch und physisch am Ende
sind aufgrund des Drucks durch
die Geschäftsführung und ihren
Leitungskräften und der Ignoranz
durch Herrn Dr. Grüttemeier. Er
wurde mehrfach um Hilfe gebeten,

Große Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern: Nach der Berichterstattung über das Seniorenzentrum Stolberg
gibt es scharfe Kritik an den Aussagen des Bürgermeister und der Geschäftsführung.
Foto: Lange

da aufgrund des Personalmangels
eine Gefährdung der Pflegebedürftigen und der Pflegkräfte besteht.
MDK und Heimaufsicht kennen
ebenfalls die Zustände auf den
Pflegestationen, greifen jedoch
nicht ausreichend ein. Warum?
Hilferufe von Pflegekräften in
Form von Überlastungs - und Gefährdungsanzeigen werden von
ihm und Frau Makola runtergespielt.
Die Arbeit des Betriebsrates wird
behindert. Aber laut den Aussagen
in dem Artikel, wird der Betriebsrat über alle Entwicklungen informiert. Herrlich, dass der Neubau so
schön dargestellt wird, die Gestaltung und Farbgebung derzeit geplant wird, damit zum 01. Juli 18
der Betrieb aufgenommen werden
kann. Doch zu welchem Preis und
mit welchen Mitarbeitern, von
denen entweder gerade einige kündigen oder aufgrund der Zustände
erkranken? Denn mit dem Umzug
in eine andere Einrichtung sind
die vorhandenen Probleme nicht
aus der Welt geschafft, zumal eine
eingeschränkte Urlaubsgenehmigung für den Zeitraum, der sich in
den Sommerferien befinden wird,
vorliegt. Dies wird in dem Artikel
natürlich ebenfalls bewusst von
Makola und Grüttemeier verschwiegen.

Müllabfuhr kommt zu
veränderten Zeiten
Stolberg. Durch die anstehenden Feiertage kommt es zu Verschiebungen bei der Abfuhr von
Restmüll, Biotonnen und Altpapierbehältern. Darauf verweist die Regioentsorgung AöR
in einer Pressemitteilung. „Die
Abfuhr der Restabfallbehälter in
den Abfuhrbezirken 1 bis 4 erfolgt vor dem sonst üblichen
Abfuhrtag“, darauf verweist Stephanie Pfeifer von der Regioentsorgung. Auch in den anderen
Bezirken kann sich die Abfuhr
der Behälter verschieben. Alle
geänderten Abfuhrtermine sind
im Abfallkalender berücksichtigt. Sämtliche Termine und Terminverschiebungen sind für
Smartphonebesitzer auch über
die kostenlose „ZEW-AbfallApp“ abrufbar. „Hier kann jeder
Bürger einen Erinnerungsservice für seine Straße einstellen,
der am Vorabend oder Tag der
Abfuhr per akustisches Signal
über die anstehende Abfuhr informiert. Zudem enthält die
App viele weitere nützliche Informationen rund um das
Thema Abfall.“, so Martina Tonak, Leiterin des Kundendienstzentrums der Regioentsorgung
AöR. Alle Fragen rund um die
Abfuhr und zu den Terminverschiebungen bei der Abfallentsorgung beantwortet das Kundendienstzentrum der Regioentsorgung ☏ 02403-5550666.
Infos unter:
ℹ Weitere
www.regioentsorgung.de

VHS-Sekretariat
macht Herbstferien

Stolberg. Das Sekretariat der
Volkshochschule Stolberg ist in
Herbstferien von Dienstag, 24.
bis Freitag, 27. Oktober, von 9
bis 12 Uhr geöffnet. In der Woche von Montag, 30., bis Freitag, 3. November, ist das Sekretariat geschlossen. Ab Montag,
6. November, ist das Sekretariat
der Volkshochschule zu gewohnten Zeiten wieder geöffnet.

Neue Exkursionen der
Senioren Union
Stolberg. Die Senioren Union
Stolberg weist auf ihre anstehenden Akitvitäten hin: Zur einer
Besichtigung der Aachener
Sternwarte treffen sich die Mitglieder am Mittwoch, 25. Oktober. Treffpunkt ist um 16.40 Uhr
an der Hangerweiher Straße in
Aachen, Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Karl Heidlas
wird den Teilnehmern die
Sterne und das Weltall näher
bringen. Ein Wiedersehen der
Reisefreunde der Senioren
Union steht am Sonntag, 19.
November, im Romantikhotel
am Hammerberg 11 in Stolberg
auf dem Programm. In Wort
und Bild können die Mitglieder
bei einer großen Kaffeetafel die
vergangenen Reisen Revue passieren lassen. Eine Exkursion
zur Aachener Synagoge findet
am Mittwoch, 22. November,
statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr
am Netto in Münsterbusch. Die
Fahrt nach Aachen erfolgt in
Fahrgemeinschaften. Die Führung durch die Synagoge beginnt um 11 Uhr. Bei allen Veranstaltungen sind neben den
Mitgliedern auch Gäste willkommen. Anmeldungen bei
Margret Bartges unter Telefon ☏
83277.

