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„Die Verkehrssituation auf der Hö-
henstraße ist den Anwohnern schon
seit langem ein Dorn im Auge“, sagte
Jürgen Schmitz, Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins. Insbesondere der
Schwerlastverkehr sei auf der Höhen-

„Die Kirche muss im Dorf bleiben!“
Der SPD-Ortsverein Stolberg-Ost nimmt zur aktuellen Diskussion auf dem Donnerberg Stellung

Die Höhenstraße. Ein seltenes Bild - früher Morgen, kaum Verkehr. Dies wird sich mit
Beginn der „Rushhour“-Zeit - besonders durch Schwerlastverkehr - stark ändern. Auch
dieses Problem steht  beim SPD-Ortsverein Stolberg-Ost auf der Agenda.        Foto: js

eine haben zunehmend Schwierigkei-
ten, die Mieten zu stemmen und auch
die Stadt wird in Anbetracht leerer
Kassen eine solche Investition nur
schwer übernehmen können“, macht
Schmitz deutlich. Der SPD-Ortsverein
werde für den Erhalt der bei Veran-
staltungen gut frequentierten Pfarr-
wiese an der Donnerberger Kirche
eintreten. Dieser sei auch für Senioren
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut zu erreichen, unterstreicht Hase-
lier. Unter dem Motto     „Lasst die„Lasst die„Lasst die„Lasst die„Lasst die
KirKirKirKirKirche und den Festplatz im Dorf!“che und den Festplatz im Dorf!“che und den Festplatz im Dorf!“che und den Festplatz im Dorf!“che und den Festplatz im Dorf!“
müssten die bereits bestehenden
Infrastrukturen gestärkt werden, als
nur wenige hundert Meter weiter
einen zweiten Dorfmittelpunkt zu
schaffen, plädiert Schmitz. „Im Ge-
gensatz zu Herrn Matheis von der
CDU möchten wir sorgsam mit dem
Geld der Bürger umgehen“, bekräftigt
Haselier. „Die Stadt soll lieber überle-
gen, wie sie Belegungsrechte sichert,
bevor es um die Investition in neue
Immobilien geht“, ist Haselier über-
zeugt. „Und auch der bereits beste-
hende Saal in der Friedrichsecke darf
von der Stadt und den ansässigen
Vereinen nicht außer Betracht gelas-
sen werden“, ergänzt Schmitz. „Wir
werden die Entwicklungen auf dem
Donnerberg auch weiterhin konstruk-
tiv begleiten“, so Jürgen Schmitz, der
abschließend noch ergänzt:
„Wenn unser Vorstand im April neu
gewählt wird, stehe ich für eine wei-
tere Amtszeit als Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins sehr gerne zur Ver-
fügung“.

Haselier, SPD-Betreuer des Wahlkrei-
ses 06 auf dem Donnerberg hervor.
Einem Multifunktionshaus erteilen die
Genossen eine klare Absage. „Die
Bürgerhäuser in der Stadt sind schon
lange nicht mehr ausgelastet, die Ver-

straße ein großes Problem. „Wir for-
dern daher, dass der Schwerlastver-
kehr auf der Höhenstraße regelmäßig

von der Polizei kontrolliert und die
zulässige Höchsttonnage überprüft
wird“, so Schmitz.
Beim Thema Bebauung der Stadtrand-
siedlung unterstützt der SPD-Orts-
verein den Beschluss einer sukzessiven
Erschließung.
Die neuerliche Diskussion um einen
Festplatz sehen die Vertreter des SPD-
Ortsvereins jedoch sehr kritisch.
„Aus meiner Sicht ist damit zu rech-
nen, dass sich bei der Errichtung eines
Festplatzes die Beschwerden der an-
grenzenden Anwohner sehr schnell
häufen werden“, hebt Franz Josef


