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Alle Stadtteile sind wichtig
SPD Ortsverein Stolberg-Süd teilt Meinungen der Schevenhütter Bürgerinnen und Bürger

Die Schevenhütter Daensstraße, hier in ihrem Ur-Zustand. Heute durch Frostschäden
erheblich beschädigt. Ebenso beschädigt ist die Straße Zum Backofen von der Wehe-
bachbrücke bis Feuerwehr-Gerätehaus. Beide bedürfen einer Erneuerung.   Foto: agre

durch erheblich zurückgegangen,was
zu einer Umsatzeinbuße der zum Teil
seit Generationen bestehenden Ga-
stronomiebetriebe geführt hat.
Darüber hinaus befinden sich die Stra-
ßen Zum Backofen und Daensstraße
in einem desaströsen Zustand.
Auch private Liegenschaften verfallen
zunehmend und runden das negative
Bild des Ortes erheblich ab:
Hier insbesondere die Brache ehemali-
ges „Sägewerk Körner“, das ehemali-
ge Restaurant „Haus Jägerbusch“ und
der benachbarte ehemalige „Mini-
golf-Platz“.
Diese Mängel werden von den Bür-

gern schon seit vielen Jahren beklagt.
Aus diesem Grunde wurde von Peter
Jussen, Vorsitzender des SPD-Orts-
verein Stolberg-Süd und Toni Gren-
del, SPD-Ratsmitglied für Gressenich
und Schevenhütte eine Antragsliste
erarbeitet, welche dem Rat der Stadt
Stolberg vorgelegt wurde.
Hier ein Auszug:Hier ein Auszug:Hier ein Auszug:Hier ein Auszug:Hier ein Auszug:
1. Die Verwaltung wird beauftragt,
Kontakt mit dem Eigentümer des
Grundstückes Sägewerk Körner auf-
zunehmen, um eine dem Ortsbild
förderliche, weitere Verwendung des
Grundstückes zu erwirken. Der der-
zeitige Zustand ist nicht länger hin-
nehmbar. Gefährdungen durch bau-
fällige Ruinen und unberechtigte Nut-
zung sind nicht auszuschließen. Der
abschreckende optische Eindruck ist
den Schevenhüttern nicht länger
zumutbar.
2. Die Verwaltung wird ebenfalls
beauftragt, Kontakt mit den Eigentü-
mern des ehemaligen Restaurants
Haus Jägerbusch und dem ehemali-
gen Minigolfplatz aufzunehmen, um
auch hier auf eine ortsbildgerechte,
künftige Verwendung zu drängen.
3. Nach Abschluß des Neubaues der
Wehebachbrücke ist die Straße Zum
Backofen bis zum Feuerwehr-Geräte-
haus instandzusetzen. Die Straße ist
als Folge der Baumaßnahmen in die-
sem Teilstück marode.
4. Die Verwaltung wird beauftragt,
StraßenNRW zu veranlassen, die Stra-
ßenschäden der Daensstraße von
Ortseingang bis Kirche zu beseitigen.
Der derzeitige schlechte Zustand stellt
insbesondere für Zweiradfahrer eine
erhebliche Gefahr dar.
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Leider ist der Ortsteil Schevenhütte
heute durch zum Teil jahrzehntelan-
gem Investitionsstau vom Werbe-
Stadtteil in weiten Bereichen zum
Negativbeispiel geworden. Die Zah-
len der Stadtteilbesucher und Besu-
cher der Wehebachtalsperre sind da-


