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Ein Appell für Mindestlöhne
Gewerkschaften und SPD üben Schulterschluss – zumindest am 1. Mai beim Fest auf dem Kaiserplatz.
Wirtz gibt trotz leichten Aufschwungs keine Entwarnung. Kämmerling wirbt um Stimmen.

VON JAN SCHLEGELMILCH

Stolberg . Eine bunte Mischung
aus Unterhaltung und etwas Poli-
tik sind die beiden Komponenten,
die immer wieder zahlreiche Gäste
zum traditionellen Familienfest
der Stolberger IG Metall, IG BCE
und SPD auf den Kaiserplatz lo-
cken. Dass es diesmal wenige Tage
vor der Landtagswahl etwas politi-
scher als sonst wurde, versteht
sich fast von selbst.

Der Spaß und ein kurzweiliges
Programm sollten bei der Veran-
staltung aber natürlich auch nicht
zu kurz kommen. Während die
kleineren Gäste mit Ponys und Ei-
senbahn die Umgebung des Kai-
serplatzes erkunden konnten und
am Schminkstand, Bagger und Ka-
russel ihre Freude hatten, sorgten
die Präsentation des Racing Teams
Krüger sowie acht Musik- und
Tanzgruppen auf der Bühne für
die Unterhaltung der Großen.

SPD-Landtagskandidat Stefan
Kämmerling nutzte die Bühne
hingegen, um noch einmal Wer-
bung in eigener Sache zu betrei-
ben. Seine Forderungen nach star-
ken Gewerkschaften – Kämmer-
ling ist selbst 12 Jahre Gewerk-
schaftsmitglied – und einem flä-
chendeckenden Mindestlohn wa-
ren auch Themen, die seine Vor-
redner schon bei der Kundgebung
unter dem Motto „Gute Arbeit, ge-
rechter Lohn, starker Sozialstaat“
aufgegriffen hatten. „Wir können
allen sagen: Gute Arbeit und ge-
rechten Lohn, einen starken Sozi-
alstaat und eine andere Politik be-
kommst du nur, wenn wir ge-
meinsam nach vorne gehen. Je
mehr wir sind, desto eher können
wir dafür sorgen, dass die Fehlent-
wicklungen der letzten Jahre kor-
rigiert werden“, setzt Helmut
Wirtz, Geschäftsführer der IG Me-
tall Stolberg/Eschweiler auf starke
Gewerkschaftsarbeit. Diese habe
sich in der Wirtschaftskrise
schließlich als überaus wertvoll er-
wiesen: „Wir Gewerkschaften und

Betriebsräte haben durch unser
Engagement seit Beginn der Krise
hunderttausende Arbeitsplätze ge-
sichert. Wir haben eine Katastro-
phe verhindert“, machte Wirtz,
der auch in den jüngsten Tarifab-
schlüssen im öffentlichen Dienst,
in der Metall- und Elektro- und
Chemieindustrie eine gute Tarif-

politik bestätigt sieht, deutlich.
Trotz des leichten konjunkturel-

len Aufschwungs sieht er aber
noch keinen Grund zur Entwar-
nung – im Gegenteil: „Nach wie
vor wird an den Finanzmärkten
gezockt, was das Zeug hält. Dieses
Mal wird im Fall Griechenland auf
den Bankrott ganzer Länder ge-

wettet. Deshalb wird es höchste
Zeit, dass die Politik endlich Kon-
sequenzen zieht!“

Ein Appell, dem sich Peter Alt in
seinen Ausführung nur anschlie-
ßen konnte. Der 2. Vorsitzende
der IGBCE Ortsgruppe Stolberg
kritisierte nachdrücklich, dass
viele Unternehmen die Krise ge-
nutzt hätten, um sich von Perso-
nal zu trennen und Arbeitsplätze
ins Ausland zu verlagern: „Hier
hat gerade der Glasbereich, in dem
auch ich beschäftigt bin sage und
schreibe 2500 Arbeitsplätze in der
Region Aachen abgebaut. Und das
hatte nicht immer etwas damit zu
tun, dass keine Aufträge vorhan-
den waren.“ Deshalb forderte Alt
auch mehr „Fairness und An-

stand“ gegenüber den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern –
Werte, die für ihn auch mit der
Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns verknüpft sind:
„Nach wir vor verlangen wir, dass
die Leistungen von Beschäftigten
auch dementsprechend honoriert
werden müssen.“

Honoriert wurde indes die An-
wesenheit der Polizeibeamten, bei
denen sich Alt für ihren Einsatz
bedankte. Obwohl eine kleinere
Gruppe Neonazis außerhalb des
Platzes anwesend war, blieb es im
Gegensatz zum Vorjahr ruhig.

STOLBERG FEIERT DEN MAISTOLBERG FEIERT DEN MAI

1.) Mit reiner Muskelkraft stellten
die Dorffer Maijungen traditionell
den bunten Maibaum auf dem Lin-
denplatz auf. Bei kühlen Getränken,
Speck und Ei sowie live-Musik der
Gruppe „Half live“ feierte danach die
ganze „Dorffgemeinschaft“ ausge-
lassen in den Mai. Jung und Alt be-
völkerten gemeinsam bei toller
Stimmung und bester Laune den
überfüllten Platz bis tief in die Nacht.

2.) Auffallend hübsch dekoriert
hatten die Gressenicher ihren impo-
santen Maibaum, der am Samstag-
morgen aufgestellt wurde. Das
Hochziehen des Maibaumes war Sa-
che der Freiwilligen Feuerwehr des
Ortes, während das Dekorieren vorab
die „Schwarzen Spatzen“ übernom-
men hatten. Die Gressenicher Blas-
musikanten steuerten mit Livemusik
zur guten Stimmung bei. Das taten-
auch die „Grillmaster“, die Würst-
chen grillten, und natürlich die Kolle-
gen am Zapfhahn und an der Kasse.

3.) „Jot Drop“ waren die Büsba-
cher trotz ungemütlicher Regen-
schauer, denn das ist der Name der
Band, die auf dem Markt internatio-
nale Evergreens auf deutsch und in
Mundart zum Besten gab. Die IG Büs-
bacherVereine hatte das zweite Mai-
fest unter einem echt Büsbacher
Maibaum organisiert und ein „harter
Kern“ von Feierwilligen ließ sich we-
der von Niesel- noch von heftigem
Platzregen die Stimmung verderben.

4.) Gute Laune war beim Tanz in
den Mai am Freitagabend, zu dem die
IG der Atscher Vereine eingeladen
hatte, garantiert. Ganz der Tradition
verpflichtet, hatten die Helfer den
Kirchenvorplatz bäuerlich-zünftig
geschmückt, sie umrahmten den
Tanzboden mit Heuballen und
schmückten die Verkaufsbuden mit
Birkenbäumchen. Getanzt wurde zu
den Klängen der „Inderebellen“ und
der „Jod Jeck“ aus Holland.

5.) Der 1. Mai wurde am Samstag
auch im Stadtteil Velau gefeiert. Wie
bereits am dritten Advent hatten die
Anwohner auf dem alten Meigen-
platz Zelte aufgebaut, nur mit Unter-
schied, dass nun statt roter Nikolaus-
mütze bunte Bänder, die an Birkenäs-
ten festgemacht waren, das Bild be-
stimmten. Essen und Trinken dienen
dabei der Völkerverständigung. Die
Anwohner unterschiedlicher Kultu-
ren zu vereinen ist das Hauptziel der
Interessengemeinschaft der Velau.

Für den interkulturellen Austausch fehlen die deutschen Gäste
Türkisches Maifest an der Schneidmühle: Verein will Vorurteile abbauen und Transparenz schaffen. Viel Spaß für die Kinder. Lob vom Bürgermeister.

VON TONI DÖRFLINGER

Stolberg . Habibe Büyük und
Asiye Dilsiz-Ege trinken türki-
schen Tee. Mit Freundinnen und
Verwandten sitzen die Frauen in
den Räumen des Integrations- und
Bildungsvereins (IBV) an der
Schneidmühle. Hinter ihnen ist
ein großes Büfett aufgebaut: „Alles
türkische Spezialitäten“, sagen sie
und preisen die gefüllten Teigta-
schen, Hackbällchen und süßen
Speisen an. Während es hier drin-
nen ruhig zu geht, ist draußen
jede Menge los.

Zum zweiten Mal feiert der IBV
sein Maifest und wie im letzten
Jahr gibt es jede Menge Angebote
für Kinder und Jugendliche, zum
Beispiel eine Hüpfburg, einen
Mal-Workshop oder eine eine
Pferdekutsche. Osman Ertürk und
die übrigen Vorstandsmitglieder
des IBV haben auch in diesem Jahr
keine Kosten und Mühen ge-
scheut, um einen aktiven Teil zur

Integration in Stolberg beizutra-
gen. Sie wollen Vorurteile und
Ängste gegenüber Muslimen ab-
bauen und Transparenz schaffen,
sagen sie. Auch zum Freitagsgebet
in der Moschee haben sie wieder
eingeladen. „Leider haben daran
diesmal nicht viel mehr Deutsche
teilgenommen als im letzten
Jahr“, muss Ertürk etwas ent-
täuscht eingestehen. Damals wa-
ren es nur zwei, diesmal immer-
hin vier. Umso mehr freut sich
Ertürk über den Besuch von Bür-
germeisters Ferdi Gatzweiler und
weiterer Ratsmitglieder. Gatzwei-
ler ermutigt die Aktiven, das Fest
auch in Zukunft zu veranstalten.
Miteinander zu reden sei der rich-
tige Weg, um Ängste vor den an-
deren Kulturen abzubauen.

Der interkulturelle Dialog ist
aber genau das, was Habibe Büyük
und Asiye Dilsiz-Ege noch vermis-
sen. Während sie beim Teetrinken
zusammensitzen, fragen sie sich,
warum so wenige Deutsche ihrer

Einladung zum Maifest folgen.
Dabei sei doch gerade dies eine
Möglichkeit, Vorurteile abzubau-
en. Die Muslime treffen sich ein-
mal im Monat zum gemeinsamen
Essen, aber das Maifest sollte doch
eine internationale Sache sein.

„Vielleicht ist es, weil wir so viel
Türkisch miteinder reden, oder
wegen der Kopftücher“, überlegt
Habibe Büyük. Auch im Kinder-
garten ernte sie oft schiefe Blicke,
wenn sie ihre Kinder abholt und
sich mit anderen Frauen auf Tür-
kisch unterhält. Dabei ist sie gerne
bereits, sich auszutauschen, Fra-
gen über ihre Religion und Kultur
zu beantworten. Warum Frauen
und Männer bei türkischen Festen
oft getrennt voneinander zusam-
mensitzen, zum Beispiel.

Vielleicht wird im nächsten Jahr
ein Dialog über solche und andere
Fragen stattfinden. Dass es noch
ein weiter Weg ist, darüber ist man
sich einig. Doch die Mitglieder des
IBV wollen nicht aufgeben.Die Fahrt mit der Pferdekutsche war beim türkischen Maifest die größte Attraktion für die Kinder. Foto: S.Sillius

Forderten Mindestlöhne auf dem Maifest von Gewerkschaften und SPD:
Helmut Wirtz (links) und Stefan Kämmerling. Foto: J. Schlegelmilch
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„Nach wie vor wird
an den Finanz-
märkten gezockt,
was das Zeug hält.
Es wird höchste Zeit,
dass die Politik
endlich
Konsequenzen
zieht!“
HELMUT WIRTZ

Sparschwein gegen das Haushaltsloch
Keine schlechte Idee: Unbekannte
haben in der Nacht zum 1. Mai ein
rosa Sparschwein aus Pappmaché
aufgestellt – und zwar direkt vor
dem alten Rathaus am Kaiserplatz.

Die Überraschung war gelungen,
selbst für Ferdi Gatzweiler: „Das ist
doch mal ein gelungener Mai-
scherz“, sagte der Bürgermeister –

und hofft vielleicht, dass sich das
Schwein zu Gunsten der leeren
Stadtkasse noch füllt. Dass dabei
die fehlenden Millionen zusam-
menkommen, um das Defizit Stol-
bergs auszugleichen, ist aber
unwahrscheinlich, auch wenn der
Schlitz auf dem Schweinerücken
groß genug wäre. Foto: K. Linden

Geschichtsverein plant gleich zwei Publikationen
Jahreshauptversammlung: Ramm bleibt Vorsitzender. Wieder viele Ausflüge vorgesehen.
VON TONI DÖRFLINGER

Stolberg. Hans-Joachim Ramm
bleibt Vorsitzender des Stolberger
Heimat- und Geschichtsvereines.
Der 55-jährige Unternehmensar-
chivar, der das Vorsitzendenamt
seit 2001 bekleidet, wurde für wei-
tere drei Jahre wiedergewählt und
nimmt somit seine vierte Amtspe-
riode in Angriff. Neben Vorstands-
wahlen – Veränderungen gab es
lediglich bei den Besitzern – präg-
ten Berichte und die Planung
kommender Aktivitäten die Jah-
reshauptversammlung im Ro-
landshaus.

Im Mittelpunkt der Berichte
standen die von Vorträgen, Stu-
dienfahrten, Betriebsbesichtigun-
gen und der Herausgabe heimat-
kundlicher Literatur geprägten Ak-
tivitäten des rund 270 Mitglieder
zählenden Vereines. So beschäf-

tigte sich die Vortragsreihe mit
dem Quartier Jordan, der Ge-
schichte der örtlichen Schützen-
bruderschaft, der Venwegener
Pfarrkirche St. Brigida und dem
regionalen Textilgewerbe. Bei den
Studienfahrten spielten das Aa-
chener Fernmeldemuseum, die
Wasserburgen Satzvey und Zwie-
vel, das Zweifaller Museumssäge-
werk, der Mechernicher Bleiberg
und das Aachener Kur- und Bade-
wesen eine Rolle.

Ergänzt wurden die Studien-
fahrten durch eine mehrtägige
Reise nach Andalusien (Spanien).
Auch Betriebsbesichtigungen, bei
denen die Firmen Leonie-Kerpen
und der Steinmetzbetrieb Hacken-
bruch besucht wurden, standen
auf dem umfangreichen und viel-
fältigen Programm.

Auch wenn der Heimat- und Ge-
schichtsverein im vergangenen

Jahr keine eigene Buchpublikati-
on herausgegeben hat, beteiligte
er sich finanziell an der Herausga-
be des Buches „Vichter Bauhand-
werker“ von Rudi Dreuw, das die
Beiträge zur Vichter Ortsgeschich-
te fortsetzt. Allerdings sind für die
kommenden Jahre wieder eigene
Beiträge geplant. Laut Ramm han-
delt es sich dabei um zwei Buch-
publikationen, die sich mit der
Geschichte der Stolberger Glasin-
dustrie und dem historischen
Werdegang des von der Finken-
siefstraße bis zum Bastinsweiher
reichenden Bereiches beschäfti-
gen. Darüber hinaus wird sich der
Verein erneut an der Herausgabe
eines Fortsetzungsbandes zur Ge-
schichte der Vichter Bauhandwer-
ker beteiligen.

Eine Rolle spielte im vergange-
nen Jahr auch das von Helmut
Schreiber geführte Bücherdepot,

das in einem Raum an der Ritze-
feldstraße unterbracht ist und des-
sen Bestände nach wie vor auf
Interesse stoßen und in den Ver-
kauf gelangen.

Eine große Resonanz fand auch
die von Bernd Mertens geleitete
und vom Arbeitskreis Geschichte
organisierte Schau „Meine Heimat
Stolberg“, die während der Ad-
ventszeit in der Burggalerie Fotos
vom Wiederaufbau in der Nach-
kriegszeit präsentierte.

Im laufenden Halbjahr wird
sich der Verein unter anderem mit
der Lokalisierung des Standortes
von „Atuatuca“, dem Besuch der
Ausstellung „Hans von Aachen“,
der Besichtigung der Maschinen-
fabrik Hoven, einem Ausflug zur
Zeche Zollverein und den Briefen
des Soldaten Hermann Boedding-
haus aus dem Ersten Weltkrieg
beschäftigen.


