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Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Umzugswagen am Montagmorgen kontrolliert. Auflagen erteilt.

FeuerwehrundVerwaltunggehenaufNummersicher

Von Laura BeemeLmanns

Stolberg. Die Karnevalstage sind
aus Feuerwehr-Sicht friedlich über
die Bühne gegangen. Auch die
Polizei gibt an, dass die Lage in
Stolberg „eher ruhig“ gewesen sei.
Die Bilanz nach den jecken Tagen
fällt also positiv aus.Das könnte al-
lerdings auch an der akribischen
Vorbereitung gelegen haben.
Denn das Thema Sturm beschäf-
tigte nicht nur die Narren in
Aachen,Düsseldorf undKöln, son-
dern eben auch die in der Kupfer-
stadt.

Die Unwetterwarnungen des
Deutschen Wetterdienstes für den
Rosenmontag haben die Feuer-
wehr Stolberg und die Verwaltung
der Stadt nämlich zu einem außer-
gewöhnlichen Treffen veranlasst.
Aufgrund der Sturmwarnungen
und der vielen im Rheinland und
Ruhrgebiet abgesagten Karnevals-
umzüge sollte auch für Stolberg
eine vernünftige Lösung gefunden
werden.

KeineTiere, keine Fahnen

Daher kam der Stab für außerge-
wöhnliche Ereignisse (SAE) be-

stehend aus Bürgermeister Tim
Grüttemeier, Ordnungsamtsleite-
rin Birgit Nolte, dem Technischen
Beigeordneten Tobias Röhm, dem
Leiter der Feuerwehr, Andreas Do-
vern, Sprecher der Wehr, Michael
Konrads, sowie Vertretern der vier
großen Karnevalsumzüge in Stol-
bergMitte, Breinig,Mausbachund

Zweifall am Montagmorgen vor
Beginn der Umzüge zusammen.
Ziel war es, über alle Begebenhei-
ten zu sprechen und eine Lösung
im Interesse aller zu finden. Sie
mussten entscheiden: Kütt d‘r
Zuch oder kütt er nicht?!

Das Ergebnis: Der Zug durfte
kommen. Allerdings mit ein paar

neuen Regeln. „Bei diesem Ge-
spräch haben wir uns auf be-
stimmte Auflagen geeinigt“, sagt
Michael Konrads. Zu diesen zählte:
An den Umzügen dürfen keine
Tiere teilnehmen, Planwagen oder
ähnlich gebaute Umzugswagen
sind verboten, Fahnen, große Pla-
kat- und Schilderflächen müssen
abgenommen werden und Um-
zugswagenmitDächern sind gänz-
lich verboten.

Dieses Vorgehenhabeman auch
mit den anderen Kommunen in
der Städteregion abgestimmt und
sich eine Abweichung dieses Plans
bei möglichen Wetteränderungen
vorbehalten. „Die Entscheidung
wurde von allen gemeinsam getra-
gen und wir waren uns darüber ei-
nig, dass die Sicherheit vorgeht“,
sagt Konrads.

Aus diesem Grund sind die Teil-
nehmer des Stabs für außerge-
wöhnliche Ereignisse in die jewei-
ligen Ortschaften gefahren, um
die Umzugswagen vor Zugbeginn
noch einmal zu kontrollieren.Wa-
genmit einemDach durften nicht
am Zug teilnehmen, für viele wei-
tere Vorkehrungen hatten die Ver-
eine selbst schongesorgt undnicht
windsichere Teile bereits abge-

nommen. So konnten die Züge
stattfinden, ohne dass etwas pas-
siert ist.

Auch am Rosenmontag in Bereitschaft: Die Feuerwehrleute Hubert Frö-
schen, RalfWelsch, Günther Elkenhans vomDRK und Karl Köhnen im Ein-
satzleitwagen. Foto: J. Lange

Die Vogelsängerin hat es ent-
gegen der karnevalistischen
Freizeitgestaltung am Rosen-
montagmit einem Besuch beim
Einrichtungshaus versucht. An-
statt den jecken Umzug zu gu-
cken, floh sie in die Nieder-
lande. Nach einer erfolgreichen
Shoppingtour in Heerlen, bei
der sie mehr Geld ausgab als zu-
vor geplant, wollte sie mit ihrem
Partner nach Hause fahren. Da-
bei hatten sie jedoch vergessen,
dass auch die Niederländer jeck
sind. Schnell hielt man die Ent-
scheidung „über Land zu fah-
ren“ für dämlich, da auch in
Vaals und Kelmis Karnevalsum-
züge unterwegs waren. Ohne
Navi waren die Vogelsängerin
und ihr Partner aufgeschmissen
und fuhren einfach drauf los.
Dabei entdeckten sie ihnen völ-
lig unbekannte Orte – wie bei-
spielsweise das belgische Gem-
menich. Und sie beide waren so-
fort begeistert!Wie schön es
dort war! Diesen „Umweg“ wird
sie sicher bald wieder fahren,
die...

Vogelsängerin

Guten
Morgen

kurznotiert

Modellbauer stellen
im Zinkhütter Hof aus
Stolberg.DieModellbauer kom-
menwieder in die Kupferstadt.
Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr, stellen nunModell-
bauer aus sechs Ländern ein
weiteresMal ihreWerke imMu-
seum Zinkhütter Hof am Bern-
hard-Kuckelkorn-Platz aus. Die
„Interscale StolbergModellbau-
ausstellung“ findet statt am
Samstag, 20. Februar, und Sonn-
tag, 21. Februar.

Führung durch die
romantischen Gassen
Stolberg. Für alle Entdecker bie-
tet die Stolberg-Touristik am ers-
ten Samstag jedenMonats um
15Uhr eine Führung durch die
historische Altstadt Stolbergs
an. Die Kupferstadt zeigt sich –
somit am 5.März –mit ihren ro-
mantischen verwinkelten Stra-
ßen undGässchen von ihrer
schönsten Seite. Die Altstadt-
Führung vermittelt historisches
Wissen gepaart mit überliefer-
ten Anekdoten und öffnet die
Augen für die vielen versteckten
Besonderheiten der Stadt. Die
Altstadt-Führung ist auch für
private Gruppen bis zu 25 Perso-
nen zumWunschtermin buch-
bar.Weitere Informationen sind
bei der Stolberg-Touristik unter
☏ 99900-81 oder per E-Mail
unter touristik@stolberg.de er-
hältlich.

Aschenkreuz und die
Kreuzwegandacht
Stolberg-Büsbach.Die heilige
Messemit Austeilung des
Aschenkreuzes in der Büsbacher
Pfarre St. Hubertus ist termi-
niert für 19 Uhr amAschermitt-
woch, 10. Februar. An den Frei-
tagen der Fastenzeit betrachtet
die St.-Hubertus-Gemeinde um
18Uhr im Kreuzweg das Leiden
und Sterben des Herrn. Begon-
nenmit den Betrachtungen
wird an diesem Freitag, 12. Fe-
bruar, um 18 Uhr in der Kirche.

Die Bilanz der Feuerwehr Stolberg
für die Zeit von Fettdonnerstag bis
einschließlich Rosenmontag fällt
recht positiv aus. „Aus Feuerwehr-
Sicht war es dieses Jahr friedlich“,
sagt Sprecher derWehr, Michael
Konrads.

13 Einsätze zählte dieWehr über
die Karnevalstage, darunter bei-
spielsweise eine Tierrettung, tech-
nische Hilfeleistung, ein brennen-
der Container auf dem Kelmesberg
und zwei Verkehrsunfälle. Insge-
samt sei das nicht mehr als das üb-
liche Pensum.

Der Rettungsdienst rückte für 88
Einsätze aus, davon waren drei kar-
nevalsbezogen. Am Fettdonnerstag
waren es insgesamt 23 Einsätze,
Freitag 12, Samstag 18 Einsätze,
Sonntag 20 und am Rosenmontag
15 Einsätze.

13 Einsätze der Wehr,
88 des Rettungsdienstes

Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für die
Christen die Fastenzeit. Dabei gehe es nicht nur um
Verzicht, sondern auch Wochen „ohne Enge“.

SiebenWochen
ohneSüßes,das
AutoundSpiele

Von Christoph hahn

Stolberg. Es ist ein beeindrucken-
des Symbol: Menschen, die ge-
zeichnet sind, gezeichnet sind mit
dem Kreuz aus Asche auf ihrer
Stirn, tragen dieses Zeichen auf
ihrem Weg durch die Straßen der
Kupferstadt, bringen es unter die
Leute. Denn etwas ist anders ge-
worden: Vorbei sind die
lauten, lustigen Tage des
Karneval. Die Stimmung
wird wieder ernster in
Stolberg, insbesondere
unter den Christen der
beiden großen Kirchen.
Sehr differenziert reagie-
ren dieGlaubensgemein-
schaftenmit ihren Ange-
boten gerade über den
Beginn der Fastenzeit amheutigen
Aschermittwoch hinaus – mal
konfessionsbezogen, mal wiede-
rum deutlich ökumenisch.

Kein Aschenkreuz

„Auf jeden Fall!“, ruft Rolf Scho-
pen, Pfarrer in der evangelischen
Kirchengemeinde Kornelimüns-
ter-Zweifall aus, als er gefragt wird,
ob ihm aus der Tradition seiner
Kirche heraus die Tage bis Ostern
etwas Besonderes bedeuten.
„Einen Gottesdienst am Ascher-
mittwoch gibt es nicht“, und auch
das Aschenkreuz werde nicht aus-
geteilt, wie seineKolleginUteMey-
er-Hoffmann bekräftigt.

Trotzdem und sowieso ist der
Pastor mit einem Angebot für die
Fastenzeit am Start – mit der Ak-
tion „7 Wochen ohne“, in der es
imGegensatz zu dem,was der Titel
signalisiert, nicht nur darum geht,
aufDinge,Genüsse oder Ähnliches
zu verzichten. „Es gibt auch Men-
schen, die ganz bewusst verzich-
ten – zum Beispiel auf ihr Smart-

phone oder das Auto“, erklärt Pfar-
rer Schopen zum Hintergrund der
bundesweiten Aktion. Start ist
heute, 19.30 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Kornelimünster Schleck-
heimer Str. 14-16; um Voranmel-
dung wird gebeten.

Aber die Aktion und mit ihr die
Aktiven der Kirchengemeinde zie-
lenweiter: „GroßesHerz“ soll auch

bedeuten: „7Wochenohne Enge“.
Geschlossen sind die Teilneh-

merlisten übrigens noch immer
nicht: Anmeldungen nimmt Pas-
tor Schopen unter der Rufnummer
☏ 02402/7099767 entgegen.

St. Lucia, die katholische Pfarr-
gemeinde im nördlichen Teil der
Kupferstadt, bietet selbstredend
Gottesdienste mit Austeilung des
Aschenkreuzes an – jeweils um 19
Uhr in St. Franziskus (Velau), Herz
Jesu (Münsterbusch), St. Lucia
(Oberstolberg) und St. Josef (Don-
nerberg). Doch das ist nicht alles:
St. Franziskus macht mit der soge-
nannten Passionskrippe, die an
drei Sonntagen in der Fastenzeit
(14., 21. und 28. Februar) zwischen
15 und 17 Uhr zu sehen sein wird,
ein etwas ausgefallenes Angebot.

Passionskrippen sind entstan-
den, weil viele Gläubige früherer
Zeiten noch nicht lesen konnten.
Auf diese Art und Weise wurden
ihnen, ähnlich wie beim Kreuz-

weg, in verschiedenen Sta-
tionen, die Ereignisse der
Karwoche bildlich vor Au-

gen geführt.
Ganz anders als ihre

weihnachtlichen Pen-
dants stellen die Pas-

sionskrippen nicht die Geburt,
sondern die Passion, also das Lei-
den und SterbenChristi, bis hin zu
seiner Auferstehung, dar.

Während Passionskrippen in
Bayern undÖsterreich relativ häu-
fig vorkommen, ist die Passions-
krippe von St. Franziskus in dieser
Form einzigartig im gesamten Bis-
tumAachen.

Ein weiteres Angebot gibt es im
Ökumenischen Gemeindezen-
trumander Frankentalstraße.Dort
sind die „Exerzitien im Alltag“ an-
gesiedelt, ein Angebot für die Fas-
tenzeitmit demThema „Wiemein
Leben Gebet werden kann“.

Dazu gehören Termine anMon-
tagabenden zwischen dem 15. Fe-
bruar und dem 14. März jeweils

von19.30 bis 21Uhr und anDiens-
tagvormittagen zwischen 9.30 und
11 Uhr vom 16. Februar bis zum
15. März. Auskünfte dazu gibt es
bei Agi Ruskowski unter der
☏ 71742 oder Marie-Luise Otten
unter der E-Mail-Adresse mary-lu-
otten@web.de. Dort werden auch
Anmeldungen entgegengenom-
men.

Bei der Fastenzeit
gehe es nicht nur da-
rum, auf etwas zu
verzichten, sagen die
beiden Pfarrer Ute
Meyer-Hoffmann
und Rolf Schopen.

Foto: R. Roeger

„Einen Gottesdienst am
Aschermittwoch gibt es
nicht.“
RolF SchopEN,
EVANg. pFARRER

„7Wochen ohne“: Beim Fasten kann auf ganz unterschiedliche Dinge verzichtet werden – beispielsweise Süßig-
keiten oder auch mal das Spielen mit der Konsole. Die Passionskrippe (unten) wird übrigens an drei Sonntagen
der Fastenzeit ausgestellt. Auf diesem Bild ist der Aufbau der Passionskrippe im Jahr 2013 in der Gemeinde St.
Franziskus zu sehen. Fotos: dpa; O. Hansen
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