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kurz notiert

Piraten treffen sich
in stolberg-Büsbach

Stolberg. Die Piraten der Crew
13 laden für Dienstag, 5. März,
um 19:30 Uhr zum Stammtisch
ins Bistro „Kiek In“, Bischofstraße 43 in Büsbach, ein. Hier
können die Bürger und Bürgerinnen der Stadt beim gemütlichen Beisammensein die Piraten der Crew kennenlernen und
mitdiskutieren. Am Donnerstag, 7. März, findet der Arbeitskreis Kommunal Aachen Land
der Piraten der Städteregion Aachen in Stolberg statt. Treffpunkt ist die Gaststätte „In der
Kiste“ Bergstraße 9, in Stolberg
um 19:30 Uhr. Zu Gast sind neben den Stolberger Piraten der
Direktkandidat für die Bundestagswahl, Kai Baumann aus Herzogenrath, sowie Ratsherr Rudi
Lennartz aus Eschweiler. Alle
Interessierten sind willkommen.

Das eigene Fotobuch
als erinnerung

Stolberg. Die Volkshochschule
Stolberg bietet einen Wochenendworkshop an unter dem Titel „Fotobuch gestalten“ am
Samstag und Sonntag, 9. und
10. März, jeweils 14 bis 18 Uhr.
Auch im Zeitalter der digitalen
Fotografie hat das gute alte Fotoalbum nicht ausgedient. Schöne
Erinnerungen an Urlaub, Familienfeste oder andere Anlässe leben stärker wieder auf, wenn wir
sie in einem Buch betrachten als
am Computer. Fotobücher sind
eine komfortable Möglichkeit,
die digitalen Bilder zu arrangieren und in gedruckte Form zu
bringen. Wie das geht, zeigt dieser Kurs Schritt für Schritt. Folgende Inhalte werden behandelt: Bilder auswählen, Bildkorrekturen und Retusche, Formatanpassen, Layout des Fotobuchs
auswählen, Fotos arrangieren
und mit Texten versehen, Gestaltung und Bestellvorgang.
Bitte eigene Bilder auf CD oder
USB-Stick mitbringen. Der Kurs
findet statt bei der VHS, Kulturzentrum Frankentalstraße. Referent ist Lothar Zielasko, die Gebühr beträgt 27, ermäßigt 20
Euro. Anmeldung mit Anmeldekarte im Sekretariat der VHS
oder online unter www.vhsstolberg.de für Kurs 512, Informationen unter ☏ 862460.

Beratung für Menschen
mit Behinderung

Stolberg. Das Senioren-Infocenter im Rathaus, Rathausstraße
11-13, bietet Sprechzeiten an.
Die Sprechstunde der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit
Behinderung (KoKoBe) ist am
Montag, 4. März, 10 bis 12 Uhr.
Beratung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
bietet das Demenznetz Aachen
an am Mittwoch, 6. März, 15 bis
16 Uhr.

In zehn Jahren mit dem
Rad um die Welt

Stolberg/aachen. In zehn Jahren um die Welt, Rad-Nomaden
zu Gast bei der VHS heißt es am
Mittwoch, 6. März. Um 19.30
Uhr lädt die VHS Aachen ein zu
einem Bilderabenteuer der besonderen Art. Zehn Jahre lang
radelten Dorothee Krezmar und
Kurt Beutler kreuz und quer um
den Globus und legten dabei
160 000 km durch fünf Kontinente zurück. Für sie ist das
Fahrrad das ideale Reisemittel,
um sich fremden Kulturen und
Menschen zu nähern. Auf ihrer
Odyssee lernten die Radnomaden eine viel bessere Welt kennen als die von den Medien gezeichnete. Mit den gemeinsamen Erlebnissen entdeckten sie
für sich die Langsamkeit.
Schließlich stand ihre Reise unter dem Motto „Reduce Speed“.
Mehr über die Höhen und Tiefen dieser Weltreise erfährt man
hautnah am 6. März ab 19.30
im Forum der VHS Aachen, Peterstraße 21-25. Die beiden RadNomaden versuchen nicht die
Welt zu erklären, es ist vielmehr
ihr Lebensstil, den sie mit beeindruckenden Bildern im Vortrag
beschreiben. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.reducespeed.de und in
ihrem Buch „Odyssee ins
Glück“ erschienen im Reise
Know-How-Verlag.
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„Wir können
und werden
nicht aufgeben“
karin Clauser, Vorsitzende der Bürgerinitiative
gegen den neuen Steinbruch zwischen Breinig,
Dorff und kornelimünster, im Wochenendinterview
Von Dirk Müller
Stolberg. Die Bürgerinitiative „Rettet das Münsterländchen! Kein
neuer Steinbruch zwischen Breinig, Dorff und Kornelimünster“
trifft sich am Montag, 4. März, um
20 Uhr in der alten schule am Breiniger Berg zu ihrer Mitglieder-Jahreshauptversammlung – unter
dem Vorsitz von Karin Clauser.
Clauser ist Gründungsmitglied des
Vereins, war zunächst Beisitzerin
des Vorstands, dann sieben Jahre
lang als Pressesprecherin tätig und
ist seit 2012 die Vorsitzende der
Bürgerinitiative. Dirk Müller sprach
mit ihr ausführlich über die Befürchtungen der Mitglieder des
Vereins, die bisherigen Ereignisse
um Initiative und Steinbruch und
über Optionen des Vereins in der
Zukunft.
Wie kam es zu der Gründung der
Bürgerinitiative?
Clauser: Im Februar 2002 stellte die
BSR Schotterwerk GmbH Pläne für
den Kalksteinabbau zwischen Breinig, Dorff und Kornelimünster
vor. Ursprünglich sollte der neue
Steinbruch sich über ein Areal von
gut 75 Hektar erstrecken, und sogar die Landesstraße 12, die Breinig mit Kornelimünster verbindet,
sollte verlegt werden. Gegen diese
Pläne direkt an unseren Haustüren
formierte sich die Bürgerinitiative
zur Rettung des Münsterländchens, und im September 2012 haben wir einen gemeinnützigen
Verein mit mehr als 300 Mitgliedern gegründet.

den Stadtteilen würden nicht nur
unter „normalem“ Feinstaub leiden, sondern das bisher im Boden
gebundene Schwermetall würde
durch den Abbau im Steinbruch
freigesetzt werden. Wir kämpfen
also ganz klar für Gesundheit und
auch für die Erhaltung der Natur
im gesamten Bereich um den
Steinbruch herum.

Inwieweit würde der steinbruch Ihrer Meinung nach auch die Natur
bedrohen?
Clauser: Die ursprünglichen Pläne
sahen vor, dass das Landschaftsschutzgebiet ein Teil des Steinbruchs werden sollte, was wir
selbstverständlich nicht akzeptieren wollten. Und grundsätzlich
würde insbesondere schwermetallhaltiger Feinstaub die Tiere und
Pflanzen in der näheren Umgebung des Steinbruchs ebenso bedrohen wie die Menschen.

Welche weiteren negativen auswirkungen fürchten sie?
Clauser: Der Betrieb eines Steinbruchs verursacht viel Lärm. Dieser verringert die Lebensqualität
der Menschen, die sich bewusst für
eine ländlich ruhige Wohnlage seit Jahren studieren karin Clauser und ihre Mitstreiter karten, Pläne und Quellen im Internet, um den steinentschieden haben, und heute ist bruch zwischen Breinig, Dorff und kornelimünster zu verhindern.
Foto: D. Müller
es erwiesen, dass dauerhafter Lärm
auch krank machen kann. Außer- darauf ausgerichtet, dass schwere sind. Die BSR Schotterwerk GmbH sikofaktoren für Mensch, Natur
dem können die Sprengungen Lastkraftwagen ständig Gestein wollte zu Beginn einen gut 75 Hek- und Bauwerke bestehen. Wir wolweitreichende bauliche Schäden abtransportieren. Dies hätte einer- tar großen Steinbruch aufschlie- len diesen Steinbruch vor unseren
nach sich ziehen, wie es schon seits eine starke negative Beein- ßen, inzwischen soll sich das Areal Haustüren komplett verhindern,
durch den Steinbruch Blees ge- trächtigung des Verkehrs zur Folge nur noch auf 20,5 Hektar erstre- deshalb bemühen wir uns um die
schehen ist: Die Erschütterungen und wäre zudem eine hohe Ge- cken – das werten wir als einen Revision zu unserer abgelehnten
in den GesteinsschichTeilerfolg unserer Bemühungen. Klage.
ten haben sich fortgetraNicht zuletzt wegen des EngageUnd wenn die von Ihnen beantragte
gen und Risse in Häusern
ments der Bürgerinitiative wurde
„Das
Münsterländchen
würde
Warum wehrt der Verein sich gegen in Kornelimünster und
Revision nicht zugelassen wird?
das Unternehmen auch von der
den steinbruch?
sogar in dem von der GeWäre das engagement der BürgerBezirksregierung wörtlich aufgeauch nach dem ende des
Kleinmühlinitiative gegen den steinbruch daClauser: Es gibt eine Fülle von gu- markung
fordert seine „Hausaufgaben zu
abbaus im steinbruch nie
ten Argumenten gegen diesen chen wesentlich weiter
machen“. So musste das von BSR
mit beendet?
in Auftrag gegebene Feinstaubgut- Clauser: Bestimmt nicht. Wir
Neuaufschluss. Ein gravierendes entfernten Bereich der
mehr so sein, wie es ist.“
ist die Gesundheitsgefährdung der Breiniger
achten zum Beispiel zweimal kämpfen für unsere Gesundheit
Stockemer
KarIn ClauSer
Menschen, die in der Nähe leben. Straße verursacht. Hinzu
nachgebessert werden; erst das und den Erhalt des MünsterländVorSItzenDe BürgerInItIatIVe
Bei Breinig, Kornelimünster und kommt, dass mit dem
dritte Gutachten hielt dann der chens, also um die Lebensqualität
Dorff sprechen wir hier von tau- neuen Steinbruch ein
Prüfung durch die Bezirksregie- in unserer unmittelbaren Heimat,
rung stand.
daher können und werden wir
senden Anwohnern. Durch die Verkehrschaos in Breinig
fährdung für Fußgänger und Radnicht einfach aufgeben. Wenn alle
Sprengungen und die Verarbei- vorprogrammiert wäre.
fahrer – ich denke besonders an die
Dennoch hat die Bezirksregierung juristischen Mittel zur Verhindetung von Gestein entsteht eine
den BsR-antrag auf Neuaufschluss rung des Steinbruchs erfolglos ausWas genau würde dieses Verkehrs- Kinder, die in den großen Toten
hohe Feinstaubbelastung. Die
Winkeln der Lkw übersehen wereines steinbruches Mitte 2007 ge- geschöpft sein sollten, werden wir
Nähe zu Wohngebieten und vor alchaos verursachen?
lem der mit Schwermetall belastete Clauser: Zunächst einmal ist die den können. Und auch wenn die
nehmigt...
sehen, welche Wege die BürgeriniBoden stellen enorme Gesund- Infrastruktur in Breinig, Korneli- ursprüngliche Idee, die L12 zu ver- Clauser: Leider ja, aber wir haben tiative geht – aber sie wird aktiv
heitsrisiken dar. Die Menschen in münster und Dorff nicht adäquat legen vom Tisch ist, so müsste die gegen die Genehmigung der Be- bleiben. Ich kann mir vorstellen,
Verbindung Breinig – Korneli- zirksregierung Klage beim Verwal- dass wir in diesem schlimmsten
münster immer dann, wenn in ih- tungsgericht Aachen eingelegt. Fall zumindest mit Argusaugen die
rer direkten Nähe gesprengt wird, Ende 2010 wurde unsere Klage ab- Einhaltung der NebenbedingunFragebogen
gesperrt werden, bis sichergestellt gewiesen und die Bürgerinitiative gen beobachten werden und weiist, dass keine größeren Gesteins- ging in die nächste Instanz. Jetzt terhin die Öffentlichkeit und die
Karin Clauser, geboren am 6. Juli 1957 in
brocken mehr auf der Straße lie- warten wir bereits seit zwei Jahren Politik über die von dem Steinstadthagen, verheiratet, 2 kinder. kauffrau,
gen. All diese Argumente gegen auf die Zulassung zur Revision bruch ausgehenden Gefahren aufVorsitzende der Bürgerinitiative „Rettet das
den Steinbruch summieren sich beim Oberverwaltungsgericht in klären.
Münsterländchen! kein neuer steinbruch zwifür viele Anwohner übrigens zu ei- Münster... Immerhin ist die erschen Breinig, Dorff und kornelimünster“.
nem weiteren Aspekt, da ihnen teilte Genehmigung an einige NeIn welcher form wird die Bürgerinitiative seitens der Politik unterauch beträchtlicher materieller benbedingungen gebunden, etwa
stützt?
Verlust buchstäblich „ins Haus“ dass BSR sich strikt an Sprengabstünde.
standstabellen halten muss. Wir Clauser: Überhaupt nicht. Wir sind
sind allerdings äußerst skeptisch, intensiv „Klinken putzen“ geganBitte erklären sie den materiellen was die tatsächliche Umsetzung gen und haben bei allen Parteien
Verlust, den sie für viele Menschen der einzelnen Nebenbestimmun- versucht auf die Problematik aufmerksam zu machen. Die Resoin Breinig, Dorff und kornelimüns- gen angeht.
Welchen Prominenten würden sie gerne kennenlernen?
nanz war ernüchternd bis enttäuter erwarten.
Bundespräsident Joachim gauck
Clauser: Wenn der Steinbruch
Woher rührt Ihre skepsis bezüglich schend: Wir blieben völlig auf uns
der Nebenbedingungen der Geneh- allein gestellt. Den Wählern aus
Was macht sie wütend?
kommt, sind Grundstücke und
migung?
der Bürgerinitiative versagt die PoIgnoranz
Häuser bald schlichtweg weniger
wert.
Gesundheitsgefährdung, Clauser: Wir fragen uns, wer die litik bis heute Rat und Tat, so dass
Welches Buch lesen sie gerade?
Lärmbelästigung, Verkehrschaos, Einhaltung wann und wie kontrol- wir uns mit den schwerwiegenden
das Risiko baulicher Schäden und liert. Eine Nebenbedingung etwa Problemen alleingelassen fühlen.
„Der turm“ von uwe tellkamp
eine verschandelte Natur würden sieht vor, dass eine Hecke aus rund
dafür sorgen, dass der Wert der 80 Pflanzen und Bäumen am LoWelche ist Ihre Lieblingsmusik?
nahe gelegenen Immobilien sinkt. ferbusch gepflanzt werden sollte,
alles außer Volksmusik
Weitere Informationen
Und das auf Dauer, denn eins steht um Feinstaub und Lärm im Zaum
und kontaktaufnahme
Ihr wichtigster Charakterzug?
fest: Das Münsterländchen würde zu halten und die Optik zu verbesnach Ende des Abbaus im Stein- sern. Eine derartige Hecke wurde
neugier
bruch nie mehr so sein, wie es ist. jedoch nicht im Frühjahr 2009 geMehr Informationen zu der Bürgerinitiative „Rettet das MünsterIhre bevorzugte Internetseite?
Auch wenn nach dem Steinabbau pflanzt, sondern bis jetzt ist dort
das Areal teilverfüllt wird, bleibt lediglich ein mit Gestrüpp beländchen! kein neuer steinbruch
www.steinbruch-neindanke.de
ein Loch, das nicht zur Attraktivi- wachsener Erdwall zu sehen. Diese
zwischen Breinig, Dorff und kornetät des Lebensumfelds beitragen Nebenbedingung wurde offenlimünster“ finden sich online auf
Was ist Ihr größter erfolg?
wird.
sichtlich vier Jahre lang nicht umder Homepage des Vereins: www.
Mit meiner Familie glücklich zu sein
gesetzt, und außer der Bürgerinitisteinbruch-neindanke.de.
Was hat die Bürgerinitiative „Rettet ative scheint es niemanden zu inWelches ist Ihr Lieblingsgericht?
das Münsterländchen“ bisher errei- teressieren.
Die Internetseite bietet unter anes gibt kein spezielles, ich bin auch beim essen neugierig
chen können?
derem eine detaillierte Chronologie
Wenn mit sicherheit gewährleistet
Clauser: Ich glaube unsere häufider ereignisse, Presseartikel, satWelchen sport treiben sie?
wäre, dass alle mit der Genehmizung und Beitrittsformular zum
gesellschaftstanz und bei schönem Wetter radfahren
gen Interventionen während des
gung verbundenen NebenbedinHerunterladen.
Verfahrens hatten durchaus grogungen korrekt eingehalten würWo verbringen sie Ihren Urlaub?
ßen Einfluss darauf, dass sowohl
den, wäre dann die arbeit der BürKontakt zu der Bürgerinitiative:
Da wo es schön ist
das Landschaftsschutzgebiet, als
auch das Rohstoffsicherungsgebiet
gerinitiative getan?
Die ansprechpartnerin ist karin
zwischen der Landesstraße 12 und Clauser: Nein, denn auch mit vieClauser ☏ 936550 oder per e-Mail:
Wie würden sie die stolberger charakterisieren?
vorstand@steinbruch-neindanke.
es sind freundliche und offene Menschen.
Dorff inzwischen aus der Planung len Auflagen und in einem kleinedes Steinbruchs ausgenommen ren Areal bleiben mehrere hohe Ride

