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„Steinbruchbetreiber hält die Bestimmungen ein“
Uwe Zink, Umweltdezernent der städteregion, widerspricht Darstellungen der Bürgerinitiative „Rettet das Münsterländchen“ in wesentlichen Punkten

Stolberg/Städteregion. Uwe Zink,
Umweltdezernent der Städteregion, bedauert, dass mit den Verlautbarungen der Bürgerinitiative
„Rettet das Münsterländchen“ die
Verständigung unnötig erschwert
werde. Im vergangenen Jahr habe
man den Weg eingeschlagen, Probleme zwischen Bürgerinitiative
und Steinbruchbetreiber im Dialog zu regeln. Die neuerlich geäußerten Vermutungen und Vorwürfe will der Dezernent nicht unwidersprochen hinnehmen.
Zink betont, es sei unzutreffend,
dass der Betreiber die Nebenbestimmungen der Genehmigung
nicht einhalte. Entgegen der Darstellung der Bürgerinitiative sei
eine Sichtschutzhecke in Richtung
Breinig angelegt worden. Der Betrieb sei zudem bereit, weitere Anpflanzungen vorzunehmen, wenn

die Bürgerinitiative dazu eine abschließende Meinung geäußert
habe. „Der Betreiber hat für den
Steinbruch eine Genehmigung
zum Abbau bis zum Jahr 2052. Andere Zeitangaben im Antrag sind
lediglich Planungsangaben, die
nicht Inhalt der späteren Genehmigung wurden. Die Annahme der
Bürgerinitiative trifft nicht zu,
dass der Abbau des Breiniger Feldes
erst ab 2032 erfolgen darf“, sagt
Uwe Zink weiter – und widerspricht auch in einem anderen
Punkt: Die erwähnten Sprengungen am 14. April seien beide auf
dem Flurstück 45 erfolgt, und es
habe – anders als von der Bürgerinitiative dargestellt – keinen „Parallelabbau“ gegeben.
Der Abbau des Breiniger Feldes
habe erst am 5. August begonnen
und in keinem Zusammenhang

mit den Sprengungen am 14. April
gestanden. Zink macht auch darauf aufmerksam, dass Lärmimmissionen bei Sprengungen eine untergeordnete Rolle spielten; viel
entscheidender für Erschütterungen sei die Sprengstoffmenge. Es
seien jedoch weder bei Erschütterungen noch beim Lärm zulässige
Werte überschritten worden.

Von wegen kleiner Meißel
Lärm, so schreibt der Umweltdezernent, machten vor allem Fahrzeuge, Tackergeräte, Brech- und
Klassieranlagen, und die Aussage,
dass der alte und damit lautere
Meißel vermehrt wieder im Einsatz
sei, könne auch nicht so im Raum
stehen bleiben: „Laut Betriebstagebuch des Betreibers wird der Bagger mit dem (lauten) kleinen Mei-

ßel seit dem 14. Januar 2014 nicht
mehr im Steinbruch verwendet.“
Und auch die erwähnten Freilager
seien – anders als es die Anwohner
glaubten – nicht separat zu genehmigen, sondern Bestandteil der
Technologie „Brechen – Klassieren
von Gesteinen“.
Zink erläutert schließlich die
Straßenreinigung und die Aufsicht
darüber: „Der Betreiber des Steinbruchs ist verpflichtet, die durch
den Betrieb des Steinbruchs verschmutzten öffentlichen Verkehrswege sofort zu reinigen. Für
die Überwachung dieser Auflage
ist im Bereich der Breiniger Straße
von Kornelimünster nach Breinig
der Landesbetrieb Straßen NRW
zuständig, für die Venwegener
Straße das Umweltamt der Städteregion Aachen. Überprüfungen
des Umweltamtes haben ergeben,

dass der Betrieb in der Regel dieser
Verpflichtung nachkommt. Sollte
dennoch beobachtet werden, dass
dies nicht der Fall ist, dann bittet
das Umweltamt umgehend um
eine entsprechende Information.“
Der Umweltdezernent verleiht
seiner Hoffnung Ausdruck, dass
jetzt – da die Bürger offensichtlich
ihre Meinungsbildungsphase abgeschlossen hätten – ein dauerhaft
konstruktives Miteinander möglich sein müsse: „Jetzt können zwischen dem Betreiber und der Bürgerinitiative die Vermittlung fortgesetzt werden und hoffentlich
verbindliche (freiwillige) Regelungen – wie zum Beispiel Ankündigung von Sprengterminen, Anlegung einer weiteren Hecke eines
Walls – getroffen werden. All das
ändert aber nichts an der Tatsache,
dass es sich um einen genehmig-

Hofft auf konstruktive Gespräche:
Umweltdezernent Uwe Zink.
ten Steinbruchbetrieb handelt, der
im zulässigen Maße Lärm, Erschütterungen und Staub zum Leidwesen der Nachbarschaft verursacht,
was im Übrigen von der Bürgerinitiative auch nicht mehr infrage gestellt wird“, bemerkt Uwe Zink.
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Wir kümmern uns um Sie...
Wohnen | Betreuen | Sorgenfrei leben
Typische Fallen mit dem Rollator
Mieten Sie

Dahinterstellen und losschieben: Ganz so einfach ist es nicht. Spezielles Training.
Für viele bedeutet er mehr
Mobilität: der Rollator. Wer
nicht mehr sicher unterwegs
oder sogar schon gestürzt ist,
für den ist die Gehhilfe mit Rädern oft die einzige Möglichkeit, ohne fremde Hilfe aus
dem Haus zu kommen. Die
Handhabung von Rollatoren
ist aber bei weitem nicht so
einfach, wie es den Anschein
haben mag. Viele stürzen mit
dem Rollator erst recht - weil
sie auf abschüssiger Fläche
nicht rechtzeitig bremsen, im
Bus ins Schleudern geraten
oder sich die Räder im Gullydeckel verhaken. Spezielle
Rollator-Trainings etwa bei
der Polizei können daher sinnvoll sein, sie beinhalten einen
Führerschein für die Gehhilfe.
Ampel: Kaum ist die Fußgängerampel auf Grün gesprungen, springt sie auch schon
wieder auf Rot um. Wer in einer größeren Menge von Menschen steht, kommt mit dem
Rollator deshalb sicher nicht
rüber. „Wichtig ist, sich gleich
ganz vorne hinzustellen und
auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Cornelia Brodeßer. Sie arbeitet mit der Verkehrswacht Bonn zusammen
und bietet Rollator-Trainings
an. Am einfachsten geht das
mit einer Klingel, die an der
Gehhilfe befestigt wird. „Da
brauche ich keine spezielle,
am besten gehe ich ins Fahrradgeschäft.“
Kopfsteinpflaster: Die harten
Pflastersteine schütteln den
Fahrer ordentlich durch -

denn
die
Gehhilfe hat
keine Stoßdämpfer.
Wer regelmäßig auf
unebenem
Untergrund
unterwegs
ist, wählt am
besten weichere Reifen.
Komfortabler sind auch
große Räder:
„So
wird
nicht jeder
Hubbel eins
zu eins weitergegeben“,
erklärt Brodeßer. Auch
im
Park
kann eine
andere Bereifung sinnvoll
sein,
etwa wenn
die Wege mit
Kiesschotter
gestreut
sind, ergänzt Die Bremse richtig feststellen (oben) und wieder
Prof.
Cle- lösen (unten): Nur wenn Senioren das beherrmens
Be- schen, kommen sie gut mit ihrem Rollator zuFotos: Cornelia Brodeßer
cker, Chef- recht.
arzt der Klinik für Geriatrische Rehabili- Einsteigen richtig ankippen
tation am Robert Bosch Kran- und mit der Bremse stabilisieren. Ein weiteres Problem ist
kenhaus Stuttgart.
der Boden im Bus: Häufig rutBus oder Bahn: Brodeßer nennt schen die Rollatoren bei jeder
das Zurechtkommen in diesen Kurve oder jedem Bremsen
beiden Verkehrsmitteln „die weg.
Königsdisziplin“. Viele Busse Wirklich sicher mache hier
seien nicht abgesenkt, des- nur viel Übung. Bei einem
halb müssten Senioren wis- Rollator-Training erfahren Älsen, wie sie den Rollator zum tere auch, dass es in Bussen

häufig Druckknöpfe mit einem Rollstuhlsymbol gibt:
Das signalisiere dem Fahrer,
dass er länger halten soll, weil
jemand nicht so schnell einoder aussteigen kann.

... ein Stück Lebensqualität !
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Wohnung: Nicht nur draußen,
auch drinnen gibt es mit dem
Rollator Probleme. „Weniger
als zehn Prozent der Wohnungen sind barrierefrei“, erklärt
Prof. Becker. Die Folge: Bei
den meisten Zimmern kommt
man nur schwer durch Türen
oder um Ecken herum. Oft gehen die Türen auch nur nach
innen auf: „Dann müsste ich
eigentlich zur Seite gehen, die
hinteren Räder sind aber nicht
lenkbar - das heißt, ich muss
den Rollator hochheben.“ Das
sei für viele eine große Herausforderung. Auch das Rückwärtsgehen,
beispielsweise
um sich auf einen Stuhl zu setzen, bereite vielen Schwierigkeiten.
Bergab: Bergab entwickelt der
Rollator eine unerwünschte
Eigendynamik und wird immer schneller. Vermeiden
lässt sich das nur, wenn mit
leicht schleifender Bremse die
ganze Zeit die Geschwindigkeit gedrosselt wird. „Man
kann auch mit der Bremse lenken“, erklärt Brodeßer. Wer
beispielsweise ganz leicht
links bremse, fahre auch nach
links.
Schwierig wird es aber bei bestimmten
Erkrankungen:
„Parkinsonpatienten können
bergab nicht bremsen“, sagt
Prof. Becker.
(dpa)
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schöne, helle Wohnungen mit Bad, Küche, Balkon
eigenständiges, selbstbestimmtes Wohnen
Empfangsbereich mit Rezeption
Sicherheit und Bewohnerservice
Veranstaltungsprogramm
Restaurantbereich
Gesundheitszentrum, Schwimmbad, Physiotherapie
24 Stunden-Pflegedienst Visitatis im Haus
ruhige Lage, sehr gute Infrastruktur
Einkaufsmöglichkeit im Haus oder in direkter Nähe
Dienstleistungsservice

Adele - Weidtman - Str. 87-93 l 52072 Aachen
Rufen Sie uns an: 0241.17 40 - 3000
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Anne Gillessen!

www. rosenpark - laurensberg.de

Fühlen Sie sich
wie zu Hause!
Tagespflege

Kurzzeitpflege

Monika Boden-Marin
• Grundpflegen
• Behandlungspflegen
(Injektionen, Medikamentengabe usw.)
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Betreuung von Demenzkranken
• Hausnotruf
• Vermittlung von Essen auf Rädern
• Vermittlung von Pflegehilfsmitteln

Ambulante Krankenpflege
in häuslicher Umgebung
nach Ihren persönlichen
Wünschen – seit über
27 Jahren.

Quellstraße 66 A · 52249 Eschweiler-Hastenrath
Telefon (0 24 03) 1 50 46 · Internet: www.pflegeduo.de

Urlaubs- &
Verhinderungspflege

Wir pflegen in Stolberg und Eschweiler
24-Std.-Bereitschaftsdienst  01 71/4 77 76 23
Seit 2004 bieten wir Ihnen als Alternative zum Heim zusätzlich

Service Wohnen

Hausnotrufgeräte

sentas
Gesellschaft für
Seniorenpflege mbH

Peter-Paul-Str. 1 · 52249 Eschweiler
T: 0 24 03-55 51 60 · www.sentas.de

Zur Erweiterung unseres Teams suchen
wir zuverlässiges Pflegepersonal!

Ambulante Altenund Krankenpflege

„Ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaft
für Pflegebedürftige“

