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Guten
Morgen

Manche Frauen investieren
Unsummen in Altifalten-
cremes. Andere lassen sich mit
Botox die Lebenslinien
wegspritzen. Die Nachfolgege-
neration möchte gar nicht erst
abwarten, dass das Leben ein
paar Spuren hinterlässt und
wünscht sich die erste Schön-
heits-OP schon zum 18. Ge-
burtstag. Glücklich, wer all das
nicht nötig hat. Zumindest so
bis Anfang 30. Einen Beweis
dafür lieferte einer jungen
Dame jüngst ein Erlebnis im
sogenannten öffentlichen Per-
sonennahverkehr. Im Bus be-
fand sich nämlich eine Schul-
klasse mitsamt Lehrkraft auf
Exkursion. Zufälligerweise die-
selbe Lehrerin, die vor etli-
chen Jahren auch die junge
Frau unterrichtet hatte. Das
satte Jahrzehnt scheint un-
merklich an der einstigen
Schülerin vorbei gegangen zu
sein: Die wackere Pädagogin
wollte beim Einsammeln des
Fahrgeldes von ihren Schüle-
rinnen auch bei ihr abkassie-
ren, hat er beobachtet, der . . .

Vogelsänger

Die Mitarbeiter wollen um
ihren Arbeitsplatz kämpfen
Belegschaft des Sozialkaufhauses sammelt fleißig Unterschriften
VON ANJA KLINGBEIL

Stolberg . Was sie nach dem 30.
April macht? Manuela überlegt
kurz: „In die Zeitung gucken, mir
wieder eine neue Arbeitsstelle su-
chen“, sagt sie. Von lähmender
Resignation ist nichts zu spüren.
Davon möchte niemand im Sozi-

alkaufhaus etwas wissen. Obwohl
keiner genau weiß, wie es mit der
Einrichtung weiter geht. Weil die
Politik eine Haushaltssperre ver-
hängt hat, müssen Menschen wie
Manuela, die im Kaufhaus Per-
spektiven und eine regelmäßige
Arbeit gefunden hatten, wieder
um ihre Zukunft bangen. Bereits

zum 30. April musste die Produkti-
onswerkstatt in Trägerschaft der
Wabe erste Kündigungen ausspre-
chen. Der Schock saß tief. Auf ei-
ner Betriebsversammlung mach-
ten die Mitarbeiter ihrem Ärger,
aber vor allen Dingen ihren Sor-
gen Luft (wir berichteten). „Natür-
lich war da die Stimmung be-
trübt“, sagt Manfred Peters, Leiter
des Sozialkaufhauses. Denn der
Bedarf für ein solches Angebot ist
nicht nur bei den Angestellten
groß. Sie finden über die Arbeit in
der Wabe-Einrichtung wieder zu-
rück in ein geregeltes Leben. Ha-
ben wieder einen richtigen Tages-
ablauf. Und auch Kunden für
günstige Möbel, Porzellan, Klei-
dung und Schuhe gibt es zu genü-
ge. „Wenn wir so in die Kasse
schauen, haben wir rund 100
Quittungen am Tag“, erzählt Man-
fred Peters. 100 Menschen haben
also das Angebot genutzt, weil sie
in einer solch finanziell schwieri-
gen Lage sind, dass sie etwa in
einem normalen Möbelhaus nicht
einkaufen können.

Für den Erhalt des Stolberger So-
zialkaufhauses will sich auch Ste-
fan Kämmerling, Landtagskandi-
dat der SPD, einsetzen. Und so
besuchte er jüngst die Einrich-
tung. Das hat natürlich auch mit
dem auf Hochtouren laufenden
Wahlkampf zu tun. Doch die Mit-

arbeiter des Sozialkaufhauses
nutzten die Gelegenheit, dem So-
zialdemokraten die Sinnhaftigkeit
und Wichtigkeit der Einrichtung
zu zeigen. Kämmerling erklärte,
dass die SPD-Bundestagsfraktion
bei den Verhandlungen zur Re-
form der Jobcenter erreicht habe,
dass die 900-Millionen-Euro-

Haushaltssperre durch die Bun-
desregierung aufgehoben wird. An
welche Bedingungen das geknüpft
sein wird, konnte freilich auch er
nicht sagen. Für Manuela bleibt
also nichts weiter übrig, als ab
dem 3. Mai in die Zeitung zu
schauen – auf der Suche nach neu-
er Arbeit . . .
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� SIMONE HENNEN
(25 JAHRE)

Diplom-Sozialar-
beiterin

Frau Hennen, die ersten Kündi-
gungen sind ausgesprochen. Eini-
ge Mitarbeiter verlieren bereits
zum 30. April ihren Job. Was be-
deutet das konkret für die Be-
troffenen?

Hennen: Für die Entlassenen
geht der Weg damit erneut zu-
rück in die Langzeitarbeitslosig-
keit. Sie verlieren ihren Halt,
sind wieder perspektivlos. Für
sie war die Beschäftigung in der
Produktionswerkstatt und im
Sozialkaufhaus viel mehr als nur
ein Ein-Euro-Job. Die Menschen

konnten hier einer sinnstiften-
den Tätigkeit nachgehen, nah-
men wieder am gesellschaftli-
chen Leben teil und bauten ihr
Selbstbewusstsein auf. Nun ste-
hen sie quasi zum wiederholten
Male vor dem Nichts, dabei wol-
len sie nicht Zuhause rumsitzen
und nichts tun.

Ihr Appell an die Politik und die
Gesellschaft lautet also?

Hennen: Die Haushaltssperrung
ohne Bedingungen sofort aufhe-
ben. Damit die Arge Projekte
wie unseres weiter finanzieren
kann. Dafür wollen wir weiter
kämpfen. Das sagen wir auch
unseren Mitarbeitern: Sie sollen
nicht aufgeben. Zurzeit sam-
meln wir auch Unterschriften in
ganz Stolberg, um aufmerksam
zu machen. (ak)

Schatzsucher haben die Uhus vergrault
Geocacher haben Verstecke im Naturschutzgebiet Bernhardshammer eingerichtet. Untere Landschaftsbehörde sucht den Dialog.
VON SARAH MARIA BERNERS

Stolberg. Schnitzeljagd war ges-
tern, heute liegt Geocaching im
Trend. Und das nicht nur bei Kin-
dern. Die Faszination der Schatz-
suche reizt auch Erwachsene.
Schließlich gehen die modernen
Schatzjäger, die Geocacher, mit
GPS Geräten auf die Suche und
lassen sich von Satelliten durch
den Koordinatendschungel leiten.
Doch in letzter Zeit bereiten die
Geocacher der unteren Land-
schaftsbehörde (uLB) Kummer.
„Verschiedene Verstecke liegen
mitten in Naturschutzgebieten,
weit außerhalb von Wegen“, sagt
Richard Bollig von der uLB. „Na-
turschutzgebiete sind dafür aber
einfach zu wertvoll.“ Und das gel-
te für alle, auch für Mountainbiker
und Hundehalter.

Seltene Eulenart

Drei solcher Schätze, in der Szene
werden sie „Caches“ genannt, wa-
ren im ehemaligen Steinbruch
Bernhardshammer versteckt. Der
ist aber Naturschutzgebiet und ab-
seits der Wege darf dort niemand
gehen. Das hat die Geocacher aber
zunächst nicht davon abgehalten,
ihre Schätze dort zu verstecken.
Und die Zahl der Geocacher ist in
den letzten Jahren gewaltig gestie-
gen. Von 120000 Verstecken und
etwa 45000 Schatzsuchern in
Deutschland spricht Jörg Bertram,
Geschäftsführer der Deutschen
Wanderjugend, die die Internet-
seite geocaching.de betreibt.

Ein Versteck der Cacher lag in-
mitten einer Steilwand und muss-
te laut Umweltamtsleiter Thomas

Pilgrim sogar erklettert werden.
Dem dort brütenden Uhu-Paar hat
das nicht gefallen. Die seltene Eu-
lenart sei, so Pilgrim, verschwun-
den. Das hat die Landschaftsbe-
hörde auf den Plan gerufen. Dabei
beteuern die Mitarbeiter, dass es
keineswegs darum gehe, den Geo-
cachern den Spaß zu verderben.

Am kommenden Dienstag be-
schäftigt sich der Landschaftsbei-
rat der Städteregion in seiner Sit-
zung im Stolberger Rathaus mit
dem Thema. „Das Hobby Geo-
caching ist sehr naturbezogen, wir
wollen das auch gar nicht verhin-
dern“, sagt Thomas Pilgrim. Es sei
aber wichtig, die unter Natur-
schutz stehenden Flächen mit Re-
spekt zu behandeln. Um die
Schatzsucher für den Naturschutz
zu sensibilisieren, haben sie den
Dialog mit den Geocachern ge-
sucht. Der für Stolberg zuständige
ehrenamtliche Landschaftswart
Andreas Koch ist viel in den Inter-
netforen der Geocacher unterwegs
gewesen, um die Schatzjäger über
den Umwelt- und Naturschutz auf-
zuklären. Dort erklärt er den Geo-

cachern, wie sie die Natur gefähr-
den. Einige Geocacher schlagen
vor, im Internet konkrete Infor-
mationen über die Beeinträchti-
gung von Tier- und Pflanzenwelt
am Ort bereitzustellen. Konkrete
Beispiele eben, wie das Uhu-Paar
oder die Fledermäuse.
„Die leben nämlich in
Höhlen und Bunkern.
Und wenn sie im Win-
terschlaf durch Licht
und Körperwärme ge-
weckt werden, kann das
für sie den Tod bedeu-
ten“, erklärt Bollig.

Nicht alle Cacher rea-
gieren mit Verständnis.
Einige glauben nur,
dass man ihnen den
Spaß verderben möch-
te. Andere aber können Koch und
Bollig erreichen. „Ich finde es gut,
dass wir als Geocacher auf die
mögliche Gefährdung der Natur
hingewiesen werden“, schreibt
etwa Clemens Bauer im Internet-
forum. Jörg Bertram von der Wan-
derjugend will das Geocaching
auch als Chance verstanden wis-

sen. „Es sind gerade diese Verste-
cke, durch die viele junge Men-
schen sich wieder an der frischen
Luft bewegen und dadurch kann
auch Verständnis für den Natur-
schutz geweckt werden.“ Diese
Chance hat auch die untere Land-

schaftsbehörde erkannt. „Das
Geocaching ist eine tolle Möglich-
keit, Jugendliche und junge Er-
wachsene wieder für die Natur zu
begeistern“, findet Richard Bollig.
„Die Verbindung von Technik,
Naturerlebnis und Schatzsuche
kann die computerbegeisterte Ge-
neration viel eher erreichen als

eine Wanderung mit den Eltern.“
Bollig will weiterhin den Dialog

mit den Geocachern suchen. Ein-
fach Verstecke entfernen liegt ihm
fern. „Für Caches in besonders
sensiblen Gebieten können wir
gemeinsam vielleicht Ersatzorte
finden. Es gibt viele geeignete und
dennoch interessante Gebiete.“
Und dann müssten noch die Koor-
dinaten aus den Internetseiten
entfernt werden.“

Das wäre nicht das erste Mal,
das ein Cache verschwindet, die
am Bernharshammer wurden be-
reits entfernt. „Wir konnten
schon viele solcher Fälle im Dia-
log klären“, erzählt Jörg Bertram.
„Vieles passiert eben aus Unwis-
senheit. Nicht jeder kennt alle
Schutzbestimmungen.“ Deswegen
sei die Aufklärung ja auch so wich-
tig. „Auf den Seiten der Geocacher
gibt es jetzt schon viel mehr Infor-
mationen über den Naturschutz“,
lobt Bollig. Und es scheint, als
könnten alle Beteiligten – abgese-
hen von ein paar schwarzen Scha-
fen – ihre Interessen unter einen
Hut bringen.

Bitte nicht abseits der Wege gehen:
Nicht alle Geocacher haben sich
am Bernhardshammer daran gehal-
ten. Foto: S.M. Berners

Auf Schatzsuche: Die Schnitzeljagd via GPS liegt im Trend. Immer wieder liegen die Verstecke in Naturschutzgebieten. Auch im ehemaligen Steinbruch
Bernhardshammer gab es drei Schätze. Den Uhu haben sie damit vergrault. Foto: dpa

Alte Schätzchen werden in der Werkstatt aufgemöbelt: Wie lange Meh-
met (r.) seinen Job noch hat, weiß er nicht. Die Politiker Stefan Kämmer-
ling (M.) und Martin Peters besuchten die Betroffenen. Fotos: Klingbeil

Das Geocaching ist eine
tolle Möglichkeit,
Jugendliche und junge
Erwachsene wieder für die
Natur zu begeistern.“
RICHARD BOLLIG
UNTERE LANDSCHAFTSBEHÖRDE
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Frankentalstraße am
Montag gesperrt
Stolberg . Im Zuge der Sanie-
rungsarbeiten muss die Fran-
kentalstraße im Bereich von
der Einmündung Salmstraße
bis hinter der Brücke vor der
AOK am Montag, 12. April, ge-
sperrt werden. Das teilt die
Stadtverwaltung mit. Die AOK
sowie das Parkhaus in der
Kupfermeisterstraße sind je-
doch über Birkengangstraße/
Eschweilerstraße, Am Großen
Rad, Frankentalstraße erreich-
bar.

Betrüger weiter in
Breinig unterwegs
Stolberg . Der SV Breinig
warnt weiter vor Betrügern,
die derzeit unterwegs sind und
behaupten, sie kämen im Auf-
trag des Vereins. Auch nach
unserer letzten Berichterstat-
tung vom 6. April sind in Brei-
nig weitere Fälle aufgetreten.
Zuletzt haben die Betrüger ge-
genüber dem Betreiber eines
Lokals sogar vorgegeben, die
ganze 1. Mannschaft des SV
Breinig würde zum Essen kom-
men, wenn er Geld für eine
Werbung zahle. Der Vorsitzen-
de des Fußballvereins warnt
noch einmal eindringlich vor
den Betrügern und bittet da-
rum, sich mit Hinweisen an
die Polizei Stolberg oder ihn
selbst unter G 30040 zu wen-
den. (kol)

Donnerberger Kinder
feiern am 13. Mai
Stolberg-Donnerberg. Irrtüm-
lich wurde in unserer gestri-
gen Ausgabe die Kinderkom-
munion der Pfarre St. Josef auf
dem Donnerberg für den 9.
Mai gemeldet. Die Erstkom-
munionfeier der Donnerberger
Kinder findet aber am Don-
nerstag, 13. Mai, Christi Him-
melfahrt, statt. Die Gottes-
dienste sind jeweils um 9.30
und 14 Uhr.


