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Kurznotiert
Blutspendedienst macht
Station im Jugendheim
Stolberg-Mausbach.Der Blut-
spendedienst des Deutschen Ro-
ten Kreuzesmacht demnächst
Station in Stolberg.Wer Blut
spendenmöchte, kann sich am
Montag, 17. Juni, 16 bis 20 Uhr,
im JugendheimMünsterbusch,
Rotdornweg 2, einfinden.

Montessori-elternverein
lädt zur Versammlung
Stolberg-Büsbach.DerMontes-
sori-Elternverein lädt ein zu sei-
nerMitgliederversammlung. Er
findet statt amMittwoch, 12.
Juni, 20 Uhr, im Kinderhaus,
Konrad-Adenauer-Straße 80-82.

Father Christian freut
sich übers Pfarrfest
Stolberg-Mausbach. Im Pfarrer-
Ortmanns-Park findet wieder
das traditionelle Sommerfest
der Pfarre St. Markus statt. Am
Samstag und Sonntag, 15. und
16. Juni, können sich dieMaus-
bacher und ihre Gäste an einem
bunten Programm, an Spiel,
Spaß und Köstlichkeiten er-
freuen. Auch an die kleinen
Gäste ist gedacht. Für Kinder
gibt es viele Attraktionen. Be-
reits am Samstag um 15Uhr be-
ginnt das Pfarrfest, das auch in
diesem Jahr von denMausba-
cher Vereinen unterstützt und
mitgestaltet wird. Um 19Uhr
findet eine Jugendmesse statt,
die vomKinder- und Kirchen-
chormusikalisch begleitet wird.
Im Anschluss geht es im Pfarr-
heimmit demAbendpro-
gramm, einemDämmerschop-
penmit Live-Musik, weiter. Am
Sonntag wird das Fest nach dem
Hochamt fortgesetzt. Die vielen
Stände und Buden bieten für je-
den Geschmack etwas. Die Cafe-
teria lockt mit Kaffee und selbst
gebackenemKuchen. Der Erlös
kommt selbstverständlich der
Pfarre zugute.Weiterhin wird
das Brunnen–Projekt von Father
Christian in Nigeria unterstützt.

TsV Donnerberg wählt
seinen Vorstand neu
Stolberg-Donnerberg.Der TSV
Donnerberg veranstaltet seine
Jahreshauptversammlung. Sie
findet statt am Freitag, 14. Juni,
19 Uhr, im Sportheim Birken-
gangstraße 88. Unter anderem
stehen Vorstandwahlen auf der
Tagesordnung.

Im Hohen Venn durch
das Naturschutzgebiet
Stolberg-Gressenich.Mit der Ei-
felverein-Ortsgruppe
Gressenich kannman imHo-
hen Venn auf Holstegen durch
das Naturschutzgebiet wan-
dern. DieWandergruppe trifft
sich am Sonntag, 16. Juni, 10
Uhr, am Spielplatz Elle.

Niederländisch in vielen
situationen anwenden
Stolberg.Die Volkshochschule
Stolberg bietet eine Bildungswo-
che „Niederländisch für Beruf
und Alltag“ vom 24. Juni bis 28.
Juni, jeweils 9 bis 14 Uhr, an.
Die Bildungswoche richtet sich
an Teilnehmermit geringen
Kenntnissen. Aufbauend darauf
sollen nach einer kurzenWie-
derholung die Kenntnisse erwei-
tert und vertieft werden, um die
niederländische Sprache in
möglichst vielen Situationen
anwenden zu können. Zusätz-
lich werden wichtige landes-
kundliche und gesellschaftspo-
litische Informationen über die
Niederlande und Belgien ver-
mittelt. Teilnehmen kann auch,
wer keinen Bildungsurlaub be-
antragt. Die Kosten betragen 75
Euro, ermäßigt 60 Euro. Anmel-
dung im Sekretariat der VHS un-
ter☏ 862460 oder online für
Kurs 727 aufwww.vhsstolberg.de.

„Rise“ präsentiert drei
Bands im großen Finale
Stolberg.DerMusiker-Contest
„Rise Stolberg“ geht ins Finale.
Drei Finalisten spielen am Frei-
tag, 21. Juni, ab 20 Uhr in der
KleinenOffenen Tür St. Josef an
der Höhenstraße 51 um den 1.
Platz:Wegbier, Save the Suffe-
ring und Shot Down in Reno.
Eröffnet wird das Event von Vor-
jahressieger The Smokin‘ Ribs.

kulturmanager Max krieger zieht positives Fazit nach „Stolberg goes Afrika“. Im sinne der Vielfalt auch die Nischen abdecken.

Viele gute Rückmeldungen nach Festival
Von DirK Müller

Stolberg. Ein bunter afrikanischer
Basar in der Altstadt, beste Unter-
haltung andenBühnen, Schlange-
stehen vor der Burg und Stehplätze
in der vollen Finkenbergkirche. Le-
bensfreude und Leidenschaft der
Akteure prägendas Bild derweltof-
fenen und fröhlich feiernden Kup-
ferstadt. Die Kameras und Smart-
phones der zahlreichen Besucher
halten nicht nur exotische Pro-
grammpunkte fest, sondern neh-
men immer wieder die imposante
Burg und die pittoresken Häuser
und Gassen der Altstadt in den Fo-
kus, was auf viele auswärtige Gäste
schließen lässt.Wer „Stolberg goes
Afrika“ erlebt hat, kann eigentlich
nur ein positives Fazit ziehen.

So auchMaxKrieger, der als Kul-
turmanager der Stadt die Haupt-
verantwortung für die Festival-
reihe trägt: „Ich habe sehr viele
gute Rückmeldungen bekommen.
Von den Besuchern und den Akti-
ven.“ Musiker, Tanz- und Show-
gruppen sowie Händler seien voll
des Lobes für die Stimmung und
das tolle Publikum in der Kupfer-
stadt gewesen. „Sie haben sich
rundum wohlgefühlt. Der beste
Beweis dafür ist, dass alle gefragt
haben, wann sie wieder nach Stol-
berg kommen können“, sagt Krie-
ger.

Ihn habe es besonders gefreut,
dass auch aus der Kupferstadt
selbst wieder eine starke Beteili-
gung das Programm des Kulturfes-
tivals bereicherte: „Es gab drei
Kunstausstellungen und die Akti-
onsbühnemit Programm imStein-
weg, der Kulturverein ,City
Starlights‘ und die Evangelische
Gemeinde haben wieder Pro-
grammpunkte beigesteuert.“

Zahlreiche Geschäfte hätten zu-
dem ihre Schaufenster demAfrika-
Motto entsprechend ge-
staltet und an dem ver-
kaufsoffenen Sonntag
teilgenommen. Die Un-
terstützung aus „den ei-
genen Reihen“ in Stol-
berg werde immer grö-
ßer, was zeige, wie akzep-
tiert das Kulturfestival
sei. Größer ist aber auch
„Stolberg goes…“ gewor-
den, sowohl was Pro-
gramm als auch Besu-
cherzahl anbelangt. Dennoch wa-
ren manche Veranstaltungen we-
niger gut besucht.

Der Vortrag der Volkshoch-
schule lockte elf Gäste ins Turm-
zimmer, das Interesse an afrikani-

schenMärchenwar noch geringer.
„Es mag auch am schönen Wetter
gelegen haben, dass die Indoor-
Programmpunktewenigerwahrge-
nommen wurden. Grundsätzlich
aber ist nicht nur die Anzahl der

Besucher wichtig“, meint Krieger.
Um ein vielfältiges Festival mit
kultureller Bandbreite zu bieten,
seien die Nischen ebenfalls abzu-
decken. „Auch wenn Musik, Tanz,
Kunst, ShowundKulinarisches die

Leute anzieht, hat Kultur mehr Fa-
cetten, die ganz bewusst mit in das
Gesamtkonzept von ,Stolberg
goes…‘ einfließen sollen.“ Dies
werde auch bei der achten Auflage
des Festivals so bleiben, ebensowie
die geografische Konzentration
auf den Bereich von Altstadt bis
Burg, die sich bewährt habe. Aber
„Stolberg goes…“ habe eine Di-
mension erhalten, die auch man-
che Änderung erfordere: „Wie
schon in diesem Jahr, wird es auf
dem Kaiserplatz zur Parade auch
ein Getränkeangebot geben. Aller-
dings müssen wir dann auch die
Toiletten im Rathaus geöffnet hal-
ten.“

Eine andere wichtige „Bau-
stelle“ sei die Burgstraße. Konnten
sich Autos und Festivalbesucher
amFreitagabenddort nochweitge-
hend arrangieren, wurde es am
Samstag für einige Stunden eng an
der Nahtstelle zwischen Alter

Markt und Burg. Hunderte flanie-
rende Menschen trafen regelmä-
ßig auf entnervte Autofahrer, und
spätestens immer wenn die Busse
des Linienverkehrs sich mühsam

ihren Weg durch das bunte Trei-
ben bahnten, war statt entspann-
ter Festivalatmosphäre aufmerk-
same Vorsicht geboten. „Wenn
man will, dass ,Stolberg goes…‘
weiter wächst, muss man auch
dementsprechend handeln“, sagt
Krieger, dass er sich künftig eine
bessere Lösung für die Burgstraße
wünsche.

„Ich werde mich bemühen, die
Stadtverwaltung und die Aseag an
einen Tisch zu bringen.“ Bei schö-
nemWetter wäre eswichtig, die Si-
tuation zu der „Hauptstoßzeit“wie
bei „Stolberg goes Afrika“ am
Samstag zwischen 17 und 22 Uhr
zu entzerren. „Während dieser Zeit
könnten die Linienbusse umgelei-
tet und ausschließlich denAnwoh-
nern die Zufahrt mit Pkw gestattet
werden. Ob solche Maßnahmen
umsetzbar oder notwendig sind,
entscheide aber nicht ich, sondern
das Ordnungsamt.“

Frequentierte Nahtstelle zwischen Burg undalter Markt: In der Burgstraße war bei „stolberg goes afrika“ die koexistenz von Festivalbesuchern, Pkw-
und Linienverkehr zeitweise nur wenig entspannt. Fotos: D. Müller

kulturmanager Max krieger zieht
ein positives Fazit.

„Wenn man will, dass
,stolberg goes...‘ weiter
wächst, muss man auch
dementsprechend handeln.“
MAx KrIeGer,
KulturMANAGer

Zwei Dutzend ahrweiler Kinder im Torburg-Museum

AmHöllenfeuerwird
es so richtig gruselig
Von toni Dörflinger

Stolberg. „Dein Vater muss Schrei-
ner sein“, sagt Roman Bauer aus
Ahrweiler, als er beobachtet, wie
die neunjährige Laura mit kräfti-
genHammerschlägen einenNagel
nach dem anderen – ohne dass er
sich verbiegt – in das bereitgelegte
Brett versenkt. Laura ist eines von
zwölf Mädchen und ebenso vielen
Jungen, die als Kommunionkinder
der in BadNeuenahr-Ahrweiler an-
sässigen Pfarrgemeinden St. Pius
und Rosenkranz dem Museum in
der Torburg einen Besuch abstatte-
ten.

„Das Stolberger Museum haben
wir ausgewählt, weil dort alte
Handwerkstechniken im Mittel-
punkt stehen“, sagt Pfarrer Peter
Dörrenbächer, der von sieben Er-
wachsenen begleitet wird, die als
Katecheten oder Eltern dieGruppe
auf die Erstkommunion am Wei-
ßen Sonntag vorbereitet hatten.
Dass für die Kommunionkinder
und ihre Begleiteter, die per Bus
angereist sind, an diesem Tag das
Handwerk eine große Rolle spielt,
hat auch eine symbolische Bedeu-
tung. Schließlich hatten Vorberei-
tung und Durchführung der Ers-
ten heiligen Kommunion unter
dem Motto „Geborgen in Gottes
Hand“ gestanden.

Empfangen wurde die Gruppe
von Professor Dr. Roland Fuchs,
Bärbel Wiese und Jürgen Griesel,
die sich dem Standort und Ambi-
ente gemäß stilvoll als Burggraf
und -gräfin sowie Burgvogt verklei-
det hatten. Sie sorgten dafür, dass

die Ahrtalkinder in zwei Gruppen
eingeteilt wurdenunddie Bereiche
Kaffeerösten, Drechseln und
Schmieden unter die Lupe neh-
men konnten.

Ursprünglich habe man ein an-
deres Museum ansteuern wollen,
verrät Dörrenbächer, aber dort
habe es kein Kinderprogramm ge-
geben, schiebt derGeistliche nach,
der sich sichtlich darüber freut, als
Madita, Stefan und all die anderen
in der Rösterei die altertümlichen
Kaffeemühlen zur Hand nehmen,
um die frisch gerösteten Bohnen
zuMehl zu verarbeiten.

Dass das nicht immer auf An-
hieb gelingt und dasMahlwerk der
handbetriebenen Mühlen mitun-
ter nicht richtig eingestellt ist, regt
den zehnjährigen Niclas auf, der
mit der Bemerkung „kaputt, un-
brauchbar“ entnervt Kaffeerös-
terin Elvira vonWirth den grob ge-
mahlenen Inhalt des kleinen Auf-
fangbehälters präsentiert. „Macht
nichts, kann passieren“, sagt von
Wirth, „das von euch produzierte
Mahlgut wird nicht weggeschmis-
sen, sondern danach noch einmal
in einer größerenMaschine richtig
zerkleinert.“ Danach geht es in die
vier Stufen höher liegende Abtei-
lung, wo Drechsler Rainer Hau-
schild ein Buchenholzstück in die
Drehbank gespannt hat, um dar-
aus eine filigrane Schale zu ferti-
gen. Als Hauschild auf den Knopf
des Motors drückt, setzt sich die
Maschinemit einem lauten Surren
in Bewegung, und Holzspäne flie-
gen durch den Raum. Mehr aber
als das Gedröhne der Maschine

unddieWerkstücke interessiert die
Jugendlichen das eigene Auspro-
bieren. Schließlich hat ihnen Ro-
land Fuchs kleine Holzbrettchen
in die Hände gedrückt, die nun
mehr oder wenig geschickt von
Tana, Bennet unddie anderenKin-
der mit Hammer und Nagel bear-
beitet werden.

Richtig spannend wird es aber
zwei Etagen tiefer. Dort in der
Schmiede haben Stefan Pfeiffer
und Ralph Dahmen aus Jülich-
Koslar, die seit November vergan-
genen Jahres die kleine Museums-
schmiede betreuen, ein „Höllen-
feuer“ angezündet, um in der Glut

Metall zum Glühen zu bringen.
Diese Atmosphäre entlockt der
neunjährigen Yasmin die Bemer-
kung: „Das ist ja richtig unheim-
lich hier. Mir gruselt es. Ich habe
ein wenig Angst.“ Die Furcht ist
aber schnell verflogen und wird
von Anspannung und Konzentra-
tion verdrängt, als Dahmen und
Pfeiffer die jungen Besucher dazu
auffordern, selbst einmal den
schweren Hammer in die Hand zu
nehmen und aus dem rot angelau-
fenen Material einen kleinen Na-
gel zu schmieden.

Und so sind dann ab sofort nur
noch laute Hammerschläge und

die Anfeuerungsrufe der Freunde
und Kameraden zu hören, die es
kaum erwarten können, auch
selbst einmal am Amboss zu ste-
hen um ihr Glück als Schmied zu
versuchen.

Abgeschlossen wird das ab-
wechslungsreiche und spannende
Besuchsprogramm mit einer
Schatzsuche. Professor Roland
Fuchs und sein Team haben näm-
lich in der im Hauptturm der Burg
gelegenen „Folterkammer“ eine
Kiste versteckt, in der sich Kupfer-
münzen und Seifenstücke aus der
Produktion der Museumspresse
befinden.

Die arbeit am amboss macht spaß: Victoria, stephan und elias (v.l.) aus Bad Neuenahr-ahrweiler bekommen
von Ralph Dahmen (l.) und stefan Pfeiffer (r.) Unterricht im schmieden. Foto: T. Dörflinger


