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Lage: Am Mittwoch bestimmt Tief
Momo unser Wetter, das über dem
Ärmelkanal liegt. Dabei schwenkt
die Kaltfront herein und führt die
schwülwarme Luftmasse zu He-
bungsprozessen, wodurch es zu
einzelnen Gewittern kommt. Im
Laufe des Fronleichnams zieht Tief
Momo schon ab und nimmt die ge-
wittrige Luft mit. Dahinter beruhigt
sich das Wetter immer mehr unter
angenehmen Temperaturen, vor al-
lem zum Wochenende.
Heute und morgen: Am Mittwoch
in der schwülwarmen Luft anfangs
noch länger schön mit Sonne und
Wolken, ehe im Tagesverlauf einige
Quellwolken dazukommen. Daraus
kann es örtliche, teils kräftige Gewit-
ter geben. Lokal mit Starkregen, Ha-
gel und stürmischen Böen. Außer-
halb immer wieder Sonne bei bis
zu 24 Grad im Hohen Venn. In Sim-
merath werden 25, inVossenack und
Schmidt 26 Grad erreicht. Maximal
28 Grad sind es in Heimbach. Mäßi-
ger Südwestwind, teils mit starken
Gewitterböen.
Am Donnerstag ein Mix aus Sonne
undWolken, dabei immer noch ein-
zelne Schauer und Gewitter. Allge-
mein abziehend bei 19 bis 24 Grad.
WeitereAussichten: Am Freitag und
Samstag angenehmes Sommerwet-
ter mit Sonne und Wolken, am Frei-
tag selten Schauer. Sonst allgemein
trocken bei 20 bis 25 Grad.
www.huertgenwaldwetter.de
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Schwülwarm, gewittrig

In Lammersdorf
Mountainbiker setzen
Ausrufezeichen
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In Schmidt
Viele Kinder bei „Lauf
mal wieder mit“
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Tollrock-Open-Air geht zum 17. Mal über die Bühne
SCHMIDT Plakate hängen an den
Straßen, Fans sind voller Vorfreude,
bereits über 60 Prozent der Tickets
sind vergriffen, das „Early-Bird-An-
gebot“ war nach einer Woche aus-
verkauft: Das Tollrock Open-Air Fes-
tival in Schmidt wirft seine Schatten
voraus.

Mehr Fläche,mehrAngebot

Zum 17. Mal geht das Spektakel auf
dem Festplatz „Zur Schönen Aus-
sicht“ am 12. und 13. Juli über die
Bühne. Und auch in diesem Jahr rüs-
tet der Tollrock e.V. das Event weiter
auf. Die Fläche des Camping-Are-
als wurde erneut verdoppelt, eine
weitere Ausschank-Theke wird in-
stalliert und das Essensangebot
weiter ausgebaut. Der ausverkauf-
te Festival-Samstag aus dem letz-
ten Jahr animierte die Veranstalter,
auch musikalisch einen Schritt wei-
ter zu gehen. So werden in diesem
Jahr gleich vier der neun Bands des
Hauptprogramms „Originale“ sein.
Zusammen mit den gewohnt star-
ken Tribute-Combos wird eine brei-
te Mischung geboten.

Gerade der erste Tag des Festivals
besticht durch hervorragende New-
comer und Aufsteiger der deutschen
Musikszene. Den Auftakt machen
hier am späten Freitagnachmittag
die Holiday Hookers aus Aachen.
Ihr L.A.-Style-Glam-Metal über-
zeugte im letzten Jahr die Jury beim
Tollrockerz-Band-Contest. Die Ein-
flüsse ihrer Vorbilder (Mötley Crue,

Kiss, Alice Cooper usw.) sind unver-
kennbar. Auf Position zwei präsen-
tiert der Tollrock e.V. mit Kopfecho
einen Punkrock-Newcomer aus
Düsseldorf. Die fünfköpfige Truppe
war bereits als Support für die Toten
Hosen, Broilers und DritteWahl un-
terwegs, fungierten schon im letz-
ten Jahr als Vorband für Massende-
fekt. Die rauchig-rotzige Stimme
von Frontfrau Amy ist unverkenn-
bar, und der Gesamtsound hat sich
zu einem eigenen entwickelt.

Vor dem ersten Headliner des
Abends heizen Bulls On Parade
mit ihrem Tribute to Rage Against

The Machine noch einmal kräf-
tig ein – eine der besten RATM-Tri-
bute-Shows in Europa. Kaum einer
wird dann ruhig stehen bleiben kön-
nen, wenn die Band Massendefekt
ihren selbst betitelten Punk & Roll
auf die Bühne bringt. Die vier Mu-
siker stehen für Spielfreude, gewitz-
te, aber auch nachdenkliche Texte
und verbreiten auf alle Fälle eine
Riesen-Stimmung.

Für den Abschluss des ersten Fes-
tivaltages hatte der Tollrock e.V. auch
einfach Glück: Kurz nachdem man
die ungarischen Tribute-Veteranen
der Kiss-Forever-Band verpflichtet

hatte, kündigten die US-amerikani-
schen Originale ihre Abschiedstour
„Kiss End Of The Road Tour“ nach 46
Jahren Bandgeschichte für 2019 an.
Manchmal passt es einfach ...

Wie gewohnt beginnt der Festi-
val-Samstag zu früher Stunde mit
dem beliebten Tollrockerz-Band-
Contest. Es geht um den begehr-
ten Pokal nebst Opener-Auftritt im
Hauptprogramm 2020. In diesem
Jahr mit dabei sind Hostage aus Sim-
merath (Groove-Metal), Loss Of Gra-
vity aus Aachen (melodischer Metal
und gefühlvolle Balladen), Talänt-
frei aus Stolberg (Deutschrock) und
Mantikor aus dem Dürener Umland
(deutschsprachiger Metal). Die regi-
onalen Talente freuen sich auch zu
früher Stunde auf zahlreiche Besu-
cher und reges Interesse.

Das Hauptprogramm am Sams-
tag beginnt mit Kings of Lyon aus
England, einem Tribute-Act, der den
US-amerikanischen Kings of Leon
huldigt. Der zweite Tribute-Act am
Samstag sind Still Counting. Sie dür-
fen als Deutschlands erfolgreichste
Volbeat-Tribute-Band gelten und
bringen denVolbeat-Sound mit Ori-
ginal-Equipment, fast erschreckend
ähnlicher Stimme und gebührender
Licht- und Pyro-Show überaus au-
thentisch auf die Bühne. Den Head-
liner am zweiten Festivaltag geben
die Irish-Folk-Punk-Rocker The
Rumjacks aus Australien. In ihrem
Stil verbinden sie fast schon mit-
telalterlich-gälische Elemente mit
Rock und Punk. Wütend, schweiß-

treibend, fröhlich, trinkfreudig und
ultimativ mitreißend ist ein Auftritt
der fünf australischen Iren. Sie sind
der insgesamt vierte No-Tribute-Act
beim 17. Tollrock-Festival, was für
die Veranstalter deutlich in die Zu-
kunft weist.

Zum Abschluss des 17. Toll-
rock-Festivals wird es diesmal regi-
onal: Gnadenhof aus der Nordeifel
präsentieren Rockhits aus den letz-
ten 40 Jahren. Nach zahlreichen
Auftritten auf verschiedenen Büh-
nen der Eifel haben sie sich in der
hiesigen Musikszene einen Namen
gemacht und krönen ihr bisheriges
Schaffen mit dem Schlussakkord auf
der großen Tollrock-Bühne.

Vorverkauf läuft

DerVorverkauf für das Festival läuft
noch bis kurz vor der Eröffnung, und
die Veranstalter empfehlen ausdrü-
cklich, diesen zu nutzen, schließ-
lich meldete man im letzten Jahr
am Samstag erstmals„ausverkauft“,
und die Tageskassen mussten weit-
gehend unbesetzt bleiben. Tickets
gibt es bei allen bekannten Vorver-
kaufsstellen und unter www.koeln-
ticket.de/tollrock-tickets. Ein Ta-
gesticket ist für 18 Euro zu haben,
dasWochenendticket für beide Tage
kostet 36 Euro, jeweils zuzüglich der
Servicegebühr der Verkaufsstellen.
Weitere Infos zu Bands, Zeiten, An-
fahrt sowie Fotostrecken findet man
unter:
www.tollrock.de

Auf dem Festplatz „Zur Schönen Aussicht“ in Schmidt hat das Spektakel am 12. und 13. Juli wieder sein Zuhause

DenHeadliner am zweiten Festivaltag geben die Irish-Folk-Punk-Rocker The
Rumjacks aus Australien. FOTO: M. CORDARO

STÄDTEREGION Beim Straßenver-
kehrsamt der Städteregion Aachen
in Würselen steht in den nächsten
Wochen eine größere Umbaumaß-
nahme an. Von Montag, 24. Juni,
bis Freitag, 13. September, wird der
Bürgerservice „Zulassung“ in Wür-
selen, Carlo-Schmidt-Straße 4, neu
gestaltet. Ein reibungsloser Ablauf
ist laut Städteregion nur möglich,
wenn möglichst alle Bürger vorher
einen Termin vereinbaren (www.sta-
edteregion-aachen.de/online-ter-
min bzw. Tel. 0241/51986500). Weil
die Schalterhalle komplett ausge-
räumt werden muss und damit etli-
che Umzüge verbunden sind, bleibt
die Zulassungsstelle am Mittwoch,
26. Juni, komplett geschlossen.
Nicht betroffen ist der Bereich des
Führerscheinwesens. Jedoch sind
auch da Terminvereinbarungen
möglich. Die Zweigstelle des Stra-
ßenverkehrsamtes in Monschau ist
insgesamt nicht betroffen.

KURZNOTIERT

Straßenverkehrsamt in
Würselen wird Baustelle

900.000 Euro für die Sportvereine
VON ANDREAS GABBERT

NORDEIFEL Mit dem neuen För-
derprogramm „Moderne Sport-
stätte 2022“ stellt die Landesregie-
rung in den nächsten vier Jahren
300 Millionen Euro für die Moder-
nisierung, Sanierung, den Umbau
oder Ersatzneubau von Sportstät-
ten bereit. Davon profitieren auch
die Sportvereine in der Eifel, denn
den Kommunen Monschau, Roet-
gen und Simmerath werden jeweils
300.000 Euro zugewiesen.

Davon sollen in den kommenden
vier Jahren Gelder für Anträge von
Vereinen gezahlt werden, die Sport-
stätten besitzen, gemietet oder ge-
pachtet haben. Vorgesehen ist, dass
die Stadt-, Gemeinde- und Kreis-
sportbünde den Bedarf ermitteln
und zunächst lediglich Projektskiz-
zen aus den Vereinen einreichen.

Interesse an vielen Orten groß

Simmeraths Bürgermeister Karl-
Heinz Hermanns, begrüßt, dass die
Landesregierung auch im Sportbe-
reich ein Förderprogramm auf den
Weg gebracht hat. „Das ist ein wich-
tiger Beitrag zur Verbesserung der
sportlichen Infrastruktur“, sagt
Hermanns. In Lammersdorf gebe
es Bestrebungen einen Kunstrasen-
platz zu errichten, und auch in an-
deren Orten sei das Interesse groß,
die vorhandene Sportinfrastruktur
zu verbessern. Hermanns würde
begrüßen, „wenn das Geld für ver-
schiedene Zwecke an unterschied-
lichen Orten zum Einsatz kom-
men würde“. Der Bürgermeister
will den Gemein-
desportverband
nun zeitnah zu
einem Gespräch
einladen. Dann
soll überlegt wer-
den, wofür die für
Simmerath zur
Verfügung ste-
henden Mittel verwendet werden.
„Das soll in einem transparen-
ten Prozess geschehen“, sagt Her-
manns. Außerdem solle sich auch
der Kultur- und Sportausschuss mit
der Sache befassen.

„Wir haben starke Sportverei-
ne mit einem großen Interesse am
Erhalt ihrer Sportstätten, die sie
aufwendig selber pflegen“, sagt
Monschaus Bürgermeisterin Mar-

gareta Ritter. Sa-
nierungs- und
Erneuerungsbe-
darf sei an eini-
gen Sportstätten
erkennbar, das sei
auch im Frühjahr
bei der jährlichen
Besichtigung

der Sportplätze deutlich gewor-
den. Eine größere Maßnahme, für
die man die Mittel aus dem neu-
en Förderprogramm gut gebrau-
chen könnte, sei zum Beispiel die
Erneuerung des Belags des Kunst-

rasenplatzes in Konzen. In diesem
Fall müssten aber zunächst die Be-
ratungen der EU zum Thema Mi-
kroplastik abgewartet werden, er-
klärt Ritter.

Auch in der Gemeinde Roet-
gen gibt es zwei Fußballplätze mit
Kunstrasenbelag. Diese seien aber
relativ neu, darum bestehe hier im
Gegensatz zu anderen Kommunen
kein Handlungsbedarf, sagt Roet-
gens Bürgermeister Jorma Klauss.
„In Roetgen gibt es aber viele Sport-
vereine und entsprechende Sport-
stätten. Von daher werden wir
schon eine sinnvolle Verwendung
für die Fördermittel finden. Ein
Thema wird sicherlich die Beach-
volleyballanlage des TV Roetgen
sein“, sagt Klauss.

Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ der NRW-Landesregierung bringt auch Gelder in die Nordeifel

Bislang erhalten die Kommunen
vom Land jährlich eine Sportpau-
schale, die in kommunaler Selbst-
verwaltung für öffentliche Sport-
stätten aufgewendet oder nach
Bedarf oder gutemWillen auch an
Vereine verteilt wird. Im Jahr 2018
standen Monschau, Simmerath
und Roetgen jeweils 60.000 Euro
zur Verfügung. Mit dem neuen För-
derprogramm stehen den Vereinen
in den kommenden vier Jahren in
den drei Nordeifelkommunen ins-
gesamt 900.000 Euro ( jeweils

300.000 Euro) zur Verfügung. Ge-
fördert werden Maßnahmen zur
Modernisierung, Instandsetzung,
Sanierung, Ausstattung, Entwick-
lung, Umbau und Ersatzneubau
von Sportstätten und Sportanlagen
sowie die begleitende sportfach-
lich notwendige Infrastruktur unter
besonderer Ertüchtigung, digitaler
Modernisierung, der Herstellung
von Barrierefreiheit beziehungs-
weise Barrierearmut und Maßnah-
men zur Vermeidung von Unfäl-
len, Verletzungen und Schäden im
Sport. Der Erwerb von Sportstät-
ten ist von der Förderung ausge-
schlossen.

DieseMaßnahmen
werdengefördert
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Eine größereMaßnahme, für dieman dieMittel aus dem neuen Förderprogrammgut gebrauchen könnte, sei zumBeispiel die Erneuerung des Belags des Kunstra-
senplatzes in Konzen, sagtMonschaus BürgermeisterinMargareta Ritter. FOTO: A. GABBERT

„Das ist einwichtiger
Beitrag zurVerbesse-
rungder sportlichen

Infrastruktur.“
Karl-HeinzHerrmanns, Bürgermeis-

ter derGemeinde Simmerath
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Lokalredaktion
02472 9700-30

Mo.-Fr. 9 -18 Uhr

lokales-eifel@
zeitungsverlag-aachen.de

Matthias-Offermann-Straße 3,
52156Monschau-Imgenbroich

Kundenservice
0241 5101-701

Mo.-Fr. 6.30-18 Uhr, Sa. 6.30-14 Uhr

kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Bürobedarf Kogel (mit Ticketverkauf),
Hauptstraße 17, 52152 Simmerath
Mo.-Fr. 7.30-18 Uhr, Sa. 7.30-13 Uhr

Anzeigenberatung
fürGeschäftskunden

02472 9700-22

mediaberatung-eifel@
zeitungsverlag-aachen.de

Matthias-Offermann-Straße 3,
52156Monschau-Imgenbroich

KONTAKT

www.aachener-zeitung.de/kontakt


