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Guten
Morgen

Nachdem der Kollege des
Vogelsängers seine private
Grillsaison bereits vor ein paar
Wochen bei Regen eröffnet
hatte, sind viele Stolberger an
diesem Wochenende seinem
Beispiel gefolgt. Kein Wunder
bei diesem sommerlichen
Wetter. Und auch der Vogel-
sänger selbst hatte das beson-
dere Vergnügen einer abendli-
chen Grillparty – bei Live-Mu-
sik im Garten. Denn nachdem
sie sicher erst einmal mit
Würstchen, Bauchspeck & Co.
gestärkt hatten, packten die
Gäste kurzerhand ihre Instru-
mente aus und legten zu ei-
nem kleinen spontanen Kon-
zert los. Dass das angesichts
der späten Stunde im Gegen-
satz zu den üblichen Bühnen-
auftritten der Band mit ge-
dämpfter Akustik und recht
leise funktionierte ohne Ab-
striche an der Qualität zu ma-
chen, das hat ihn besonders
beeindruckt, den . . .

Vogelsänger

Prym wartet weiter auf positive Signale aus Brüssel
Geschäftsführer Andreas Engelhardt trifft EU-Fraktionsvorsitzenden Martin Schulz (SPD) zu Sondierungsgespräch

VON JAN SCHLEGELMILCH

Stolberg . Ende des Jahres 2009
hatte Andreas Engelhardt schon
die ersten Lichtstrahlen am Ende
des Tunnels gesehen. Jetzt macht
sich der leichte konjunkturelle
Aufschwung bei Prym auch un-
mittelbar vor Ort bemerkbar. „Wir
haben am Standort Stolberg kurz-
fristig die Kurzarbeit außer Kraft
gesetzt, das ist ein gutes Signal“,
berichtet der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung – in dem Wissen,
dass die wohl schwerste Krise der
langen Firmengeschichte noch
nicht überwunden ist. Denn ne-
ben den Folgen der weltweiten
Wirtschaftskrise wiegt insbeson-
dere die Last der beiden EU-Stra-
fen in Höhe von 67,5 Millionen
Euro schwer. „Mit dem EU-Paket
auf den Schultern mussten wir uns
natürlich mehr anstrengen, um
keinen Kollaps zu erleiden. Aber
den haben wir nicht erlitten“, bi-
lanziert Engelhardt, der sich dabei
auch weiterhin auf die breite Un-
terstützung der Politik auf allen
Ebenen verlassen kann. Das mach-
ten Vertreter der SPD in einem
Gespräch mit dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung deutlich.

„Bei Prym geht es nicht um den
Untergang der deutschen Volks-
wirtschaft, aber symbolisch da-
rum, Deutschland als einen Stand-
ort industrieller Tätigkeit zu erhal-

ten. Dafür ist das hier repräsenta-
tiv“, betont Martin Schulz, Vorsit-
zender der sozialdemokratischen
Fraktion im EU-Parlament, der
sich in den Verhandlungen mit
der Europäischen Kommission für
die Belange von Prym einsetzt.
Einsetzen möchte sich auch SPD-
Landtagskandidat Stefan Kämmer-
ling, der die Bedeutung des Unter-
nehmens nicht nur für Stolberg,
sondern für die gesamte Region
hervorhob. „Wenn wir über so ei-
nen Betrieb reden, reden wir auch
über Geld, was im Umfeld ausge-
geben wird.“ Es ginge hierbei auch
nicht um sozialdemokratische
oder christdemokratische Arbeits-

plätze, „sondern es gibt nur Ar-
beitsplätze“, will Kämmerling die
Situation nicht zum Wahlkampf-
thema machen.

Dass sich Prym in der Krise so-
wohl auf die Unterstützung der
Politik als auch auf die Finanzie-
rungspartner verlassen kann,
hängt vor allem mit der engen
und geradlinigen Kooperation des
gesamten Unternehmens zusam-
men, von der laut Engelhardt eine
„Initialzündung“ ausging.

„Der freiwillige Arbeitnehmer-
verzicht hat dem Unternehmen in
der schwierigen Phase geholfen“,
lobt der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung, dem sich Martin

Schulz nur anschließen kann:
„Die Zusammenarbeit zwischen
Management und Personal läuft
hier wirklich vorbildlich. Das ist
selten so zu finden. Wir fühlen
uns der Unternehmerschaft wie
der Belegschaft hier verpflichtet.“

Prym hatte zu Beginn des Jahres
2009 ein Sparpaket in Höhe von
40 Millionen Euro geschnürt, wo-
bei die Arbeitnehmerschaft mit
rund 12 Millionen Euro beteiligt
war. So habe aber beispielsweise
die Kurzarbeit in der Division
„Inovan“ 20 der 156 Arbeitsplätze
sichern können, erzählt der Kon-
zernbetriebsratsvorsitzende Ralf
Radmacher.

Ausgenommen von den Spar-
maßnahmen wurden die Auszu-
bildenden, deren Einstellungs-
quote weiterhin unverändert ist
und denen nach Ausbildungsab-
schluss in der Regel ein Arbeitsver-
trag von mindestens einem Jahr
angeboten wird. „Das ist ein wich-
tiges soziales Signal“, meint Engel-
hardt.

Die nächsten positiven Signale
erhoffen sich wohl alle Beteiligten
aus Brüssel. „Ich habe nicht den
Eindruck, dass man nicht an einer
Lösung arbeitet. Mehr kann ich
dazu nicht sagen“, kommentierte
Engelhardt den Stand der Ver-
handlungen nur knapp.

Grüne laden ein zur
Burg Vogelsang
Stolberg . Der Stolberger Grü-
nen organisieren für kommen-
den Sonntag, 25. April, eine
Busfahrt zur Burg Vogelsang
mit professioneller Führung.
Der unter Denkmalschutz ste-
hende Teil der Gebäude um-
fasst eine Geschossfläche von
50 000 m2 und fast 100 Hektar
bebauter Fläche. rung sind
kostenlos. Start ist Sonntag,
25. April, um 10 Uhr ab Kai-
serplatz per Bus, Eintreffen ge-
gen 11 Uhr ; eine 90-minütige
Führung beginnt um 11.30
Uhr ist die Führung geplant.
Gegen 14 Uhr geht’s weiter
mit dem Bus nach Gemünd;
dort besteht die Möglichkeit
der Einkehr. Die Rückfahrt ist
für 17 Uhr vorgesehen. Inte-
ressierte können sich bis Don-
nerstag, 22. April, bei Anne
Schwan-Hardt melden per
Email schwananne@aol.com
oder G 750228 mit genauer
Angabe der Teilnehmerzahl.

Weitere Termine und Führungen der Stolberg-Touristik
Als nächste Exkursion bietet die
Stolberg-Touristik eine zweistündige
Frühlingskräuter-Wanderung am
Samstag, 24. April, an mit einer er-
fahrenen Naturkennerin. Treffpunkt
ist der Zweifaller Markt um 14 Uhr.
Nach der Ernte des frischen Grüns,
wird den Teilnehmern vermittelt,
was daraus zubereitet werden kann.
Ein Kuchenbüffet und Kaffee run-
den diese Wanderung im Restau-
rant Café zum Walde ab. Kosten
9,50 Euro (inkl. Büffet).

Nachtwächter-Führungen durch
die Altstadt starten in der Main-

acht am Freitag, 30.April, ab 22
Uhr am Rathaus mit Stadtführern
im historischen Gewand. Dabei er-
fährt man wissenswerte Überliefe-
rungen und spannende Anekdoten.
Der Abend klingt in einer der uri-
gen Altsstadtkneipen aus.

Die 2. Stolberger Schlemmerwan-
derung folgt an Christi-Himmel-
fahrt, 13. Mai. Vier hervorragende
Stolberger Gastronomie- und Ho-
telierfamilien sowie die Stolberg-
Touristik bieten in enger Zusam-
menarbeit eine ganz besondere ge-
führte Tageswanderung auf der

Kupferroute und dem Eisenhütten-
weg an, die mit einem ausgiebigen
Frühstück im „Parkhotel am Ham-
merberg“ startet. Nach jeder der
informationsreichen drei Etappen
erwartet die Teilnehmer eine Stär-
kung mit ausgewählten eifeltypi-
schen kulinarischen Spezialitäten.
Die Wanderung von insgesamt 13
Kilometer wird ca. acht Stunden
dauern.

Buchung und weitere Infos bei der
Stolberg-Touristik, Zweifaller Str. 5,
G 99900-81; Fax: -82, Email
touristik@stolberg.de

Den Spuren des
jüdischen
Lebens gefolgt
„Stolberg gegen Fremdenfeindlichkeit“: Vortrag
und Führung der Stolberg-Touristik. An die Opfer
erinnert am Beispiel des Bernhard Wächters.

VON TONI DÖRFLINGER

Stolberg . 1933 lebten in der Kup-
ferstadt 76 Menschen, die sich
zum jüdischen Glauben bekann-
ten. Als im Frühjahr 1945 der
Nazi-Terror zu Ende ging, war die
kleine jüdische Gemeinschaft –
die keine Synagoge, aber ein am
Steinweg gelegenes Bethaus besaß
– ausgelöscht. Viele wurden in den
Konzentrationslagern ermordert
oder wurden von den Nazis in die
Emigration gezwungen. Das
Schicksal dieser Menschen stand
jetzt im Mittelpunkt eines als
Rundgang gestalteten Vortrages,
der von der Stolberg-Touristik ver-

anstaltet, den Titel „Stolberg
gegen Fremdenfeindlichkeit“
trug. Geführt wurde die 15-köpfi-
ge Gruppe von Stadtführerin Klau-
dia Penner-Mohren, der es gelang,
die Teilnehmer mit dem Los der
kleinen jüdischen Gemeinde ver-
traut zu machen. Bevor es in den
Steinweg ging, wo sich einst die
Mehrzahl der jüdischen Geschäfte
und Wohnhäuser befand, stellte
Klaudia Penner-Mohren ein-
drucksvoll die Methoden der nati-
onalsozialistischen Gewaltherr-
schaft dar, die dazu führten, dass
jüdische Menschen drangsaliert,
entehrt und ihrer Grundrechte
beraubt wurden. Am Steinweg

wurden die noch vorhandenen
Häuser in Augenschein genom-
men, die einst im Besitz jüdischer
Geschäftsleute waren. Dabei rief
Penner-Mohren Menschen in
Erinnerung, die Namen trugen
wie Falkenstein, Salomon, Wäch-
ter, Wolff und Mainzer.

Stellvertretend für die Familien
jüdischen Glaubens, die unter den

Repressalien und Verfolgungen
der Nazis zu leiden hatten, stellte
die Stadtführerin den Werdegang
von Bernhard Wächter dar, der
gemeinsam mit seiner Ehefrau
Pepie im Hause Steinweg 15 ein
Schuhgeschäft und Filialen in
Aachen und auf der Mühle
betrieb. Der aus Galizien (Polen)
stammende Bernhard Wächter
wurde 1902 in Stolberg ansässig
und erlangte 1924 die deutsche
Staatsbürgerschaft, die ihm 1934
von den Nazis unter fadenscheini-
gen Gründen aber wieder entzo-
gen wurde. Auch wenn Wächter
nach eingehenden Protesten diese
einige Monate später wieder
zurück erhielt, wurde der Druck
auf ihn und seine achtköpfige
Familie immer größer. 1938 wur-
de er gezwungen seinen gesamten
Besitz weit unter Wert zu verkau-
fen. In der Folgezeit wurde das
jüdische Ehepaar verhaftet und
einem in Aachen gelegenen Sam-
mellager unter menschenunwür-
digen Bedigungenen festgehalten.
Die Flucht ins Ausland gelang nur
den sechs erwachsenen Kindern.

Das Ehepaar Wächter hingegen
wurde 1942 in den Osten trans-
portiert und ist seitdem verschol-
len. Vermutlich fand das Ehepaar
in einem osteuropäischen KZ den
Tod.

Nach der Wiedergabe dieser tra-
gischen Ereignisse begab sich die
kleine Gruppe zu dem an der Stra-
ße Turmblick gelegenen jüdischen
Friedhof, der 1860 eingerichtet
wurde. Dort nahmen die Teilneh-
mer das Grab von Berthold Wolff
in Augenschein, der ebenfalls am
Steinweg geschäftlich tätig war
und sich als sozial engagierter Bür-
ger einen Namen machte. Wolff,
der ebenfalls schweren Repressali-
en ausgesetzt war, überlebte aller-
dings den Nazi-Terror in einem
belgischen Versteck und kehrte
1948 schwerkrank in seine Hei-
matstadt zurück, wo er kurze Zeit
später verstarb.

Die Schilderung dieser Ereignis-
se erzeugte bei den Teilnehmern
Mitgefühl und Anteilnahme.
Außerdem wurde Stolberger
Geschichte anhand von Einzel-
schicksalen lebendig dargestellt.

Schicksale die betroffen machten: Klaudia Penner-Mohren (mit Mappe) machte vor den einstigen jüdischen
Häusern Halt und erzählte denWerdegang der einst dort lebenden Menschen. Foto:T. Dörflinger

IG packt als nächstes kräftig beim Wanderweg durch das Dorf an
Interessengemeinschaft Schönes Vicht zieht Bilanz und wählt Vorstand. Viel im Ort erreicht. Patenschaften sollen helfen.
Stolberg-Vicht . Der Grundgedan-
ke der „Interessengemeinschaft
Schönes Vicht“ ist einleuchtend:
Wenn Menschen zusammen et-
was in die Hand nehmen, können
sie auch etwas erreichen. So ent-
steht eine attraktive Ortskulisse.

Die Tagesordnung der Mitglie-
derversammlung ist kompakt. Sat-
zungsänderung und Berichte ge-
hen einwandtfrei über die Bühne.
Die rund 28 Mitglieder, die er-
schienen sind, waren mit der Ar-

beit des Vorstandes zufrieden, ei-
niges wurde erreicht: Die Neuge-
staltung des „Ehrenmals“, die Er-
richtung einzelner Bänke, die Aus-
besserung zweier Wege sowie ein
Beitrag für den Spielplatz des Kin-
dergartens wurden ermöglicht.
Zudem fanden die Veranstaltun-
gen der Dorfgemeinschaft wie das
Sommerfest und das Weihnachts-
baumsingen eine große Resonanz.

Ebenso reibungslos verlaufen
die Wahlen zum Vorstand. Zur

anschließenden Infoveranstal-
tung über die zukünftigen Ziele
sind weitere interessierte Mitbür-
ger gekommen. Dabei wurde ein
Vorschlag besonders gerne gehört:
Der Wanderweg durch Vicht soll
persönlich gestaltet, verschönert
und mit den einzelnen Anlauf-
punkten verbunden werden. Ralf
Klotz setzte sich für den Vorschlag
ein, ein Stück Natur mit einer Pa-
tenschaft zu belegen. So sind die
Vichter aktiv an dem Wanderweg

beteiligt, haben dadurch eine per-
sönliche Beziehung und der Weg
werde gleichzeitig instand gehal-
ten. Wichtig für den Vorstand sei
es, alle Vichter Vereine an einen
Tisch zu bekommen. „Der Zusam-
menhalt in unserem Dorf ist von
großer Bedeutung für uns, gerade
in der heutigen Zeit driftet vieles
auseinander, deshalb sollte die Ge-
meinschaft bewahrt werden“, be-
tonte Vorsitzender Karl Lüttecke
zum Abschluss. (leo)

Der Vorstand der
IG Schönes Vicht

1.Vorsitzender Karl Lüttecke;
Geschäftsführer Günter Schee-
pers; Kassierer Hans Charles;
2. Vorsitzender Eberhard Nuß-
baum; 2. Geschäftsführer Achim
Wartensleben; Beisitzer Norbert
Derichs und Peter Holly sowie
Kassenprüfer Peter Zinsen.

Setzen auf Brüssel:Andreas Engelhardt, Martin Peters, Ralf Radmacher, Stefan Kämmerling und Martin Schulz (v. l.). Foto: J. Schlegelmilch
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Eifel-Journal in
Stolberg vorrätig
Stolberg. Ab sofort können
Interessierte die Ausgabe 2010
des neu gedruckten Eifel Gäs-
te-Journals im Rathaus und in
der Tourist-i der Stolberg-Tou-
ristik in Empfang nehmen.
Das Journal bietet auf 80 Sei-
ten ein breites Spektrum von
Ausflugszielen, Veranstaltun-
gen und Informatives für die
Eifel – vom nördlichsten
Punkt Stolberg bis zum südli-
chen Trier. Weitere Infos
gibt’s unter G 99900-81.

Liegt nahe Stolberg das
legendäre Atuatuca?
Stolberg . Harmut Albrecht
hält einen Vortrag mit dem
Thema „Wo liegt Atuatuca?“,
auf Einladung des Stolberger
Heimat- und Geschichtsverein.
Die Veranstaltung zu der le-
gendären Niederlage Caesars
durch die Eburonen findet am
Donnerstag, 6. Mai, um 20
Uhr im Ronaldshaus an der
Steinfeldstraße statt.


