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Neuer Bootssteg am Oberseeufer für die Angelkähne
Fischereiverein Nordeifel steht unter neuer Leitung. Dank an Heinrich Karbig. 400 Meter neue Laichbürsten im Rursee installiert.

Nordeifel. Klemens Reimann aus
Schleiden ist neuer Vorsitzender
des mehr als 800 Mitglieder star-
ken Fischereivereins Nordeifel e.
V. Monschau.

Einstimmig wählten ihn die 61
erschienenen Mitglieder als Nach-
folger für den auf eigenen
Wunsch nach 20 Jahren
Vorstandstätigkeit ausscheiden-
den Heinrich Karbig aus Rurberg.
Zu stellvertretenden Vorsitzenden
wählte die Versammlung – eben-
falls einstimmig - Hans-Josef Hil-
senbeck, Dedenborn und Peter
Pelzer, Düren. Als erste Amtshand-
lung ernannte Klemens Reimann
seinen Vorgänger zum Ehrenmit-

glied und Ehrenvorsitzenden des
Vereins.

Aus Köln angereist war zur Mit-
gliederversammlung des Fische-
reivereins, die in Steckenborn
stattfand, der Vorsitzende des
Rheinischen Fischereiverbandes
von 1880, Walter Sollbach, der
Heinrich Karbig in Würdigung sei-
ner vielen und langjährigen Ver-
dienste um die Fischerei das Gol-
dene Ehrenzeichen des Verbandes
der deutschen Sportfischer (VDSF)
und das Große Goldene Verbands-
ehrenzeichen des Rheinischen Fi-
schereiverbandes verlieh.

Alle Versammlungsteilnehmer
erhoben sich von ihren Plätzen

und bedankten sich mit lang an-
haltendem Applaus beim Geehr-
ten.

Kormoran räubert 30 Prozent

Interessiert nahmen die Mitglie-
der zur Kenntnis, in welch hohem
Maße die Fischbesatzanstrengun-
gen im Rursee zugenommen ha-
ben. Aufgrund der Tatsache, dass
allein der Kormoran inzwischen
rund 30 Prozent des Fischertrages
aus dem Gewässer räubert, muss
immer mehr Geld aufgebracht
werden, um den Anglern noch
eine Restchance für einen Fang zu
gewährleisten.

Daneben wurden im vergange-
nen Jahr rund 800 Meter Laich-
bürsten unter den Bootsstegen am
Rursee angebracht, die beim
schwankenden Wasserstand der
Talsperre ein Austrocknen des
Fischlaichs verhindern sollen. In
2010 sollen weitere 400 Meter
Laichbürsten ins Wasser gebracht
werden.

Erfreut nahmen die Petrijünger
zur Kenntnis, dass der Wasserver-
band Eifel-Rur noch in 2010 den
Bau eines Bootsstegs im Obersee
realisiert, an dem die seit Grün-
dung des Nationalparks mögli-
chen Angelkähne für den Urftarm
des Obersees festgemacht werden

können.
Geehrt wurden schließlich 34

Jubilare für 25-, 40- und 50-jährige
Vereinstreue, unter anderem für
25 Jahre Frank Breuer, Einruhr,
Martin Breuer, Einruhr, Dieter
Cremer, Pleushütte, Frank Knott,
Roetgen, Bernd Schütt, Einruhr,
Dirk Steiner, Simmerath, Frank
Lennartz, Imgenbroich, Kurt Ber-
ners, Simmerath.

Für 40 Jahre Vereinszugehörig-
keit wurden weiterhin Arthur Jan-
sen, Monschau, und für 50 Jahre
Dr. Peter Schaefer, Aachen, Peter
Nikolaus Schmetz, Herzogenrath
sowie Lutz Melhos aus Aachen
ausgezeichnet.
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Widerstand gegen den Waldverkauf mehrt sich
Herbert Prümmer aus Kalterher-
berg schreibt zum Bericht in unse-
rer Lokalausgabe vom 10. April
„Nicht noch mehr Nationalpark“
und zu Überlungungen der Stadt-
Monschau,Teile des Stadtwaldes in
Höfen zu verkaufen:

Nicht nur in Höfen mehrt sich
der Widerstand gegen die unseli-
gen Vorhaben der Verwaltung,
Wald zu verkaufen. Mittlerweile
erkennen auch die Kalterherber-
ger und die Rohrener, was ihnen
droht, sollte der Nationalpark das
Sagen in unseren Wäldern haben.
So haben sich auch hier engagier-
te Bürger zusammengetan. Da
nützen auch keine beschwichti-
genden Worte der Bürgermeiste-
rin.

Wenn der Nationalpark Besitzer
der Flächen würde, bestünden die
nachfolgenden Regelungen:

– Betretungsverbote außerhalb
markierter Wege des Waldes - da-
mit natürlich auch kein Pflücken
von Beeren und Pilzen.

– Holzeinschlag für unsere mitt-

lerweile im großen Stil gekauften
Holz-Ofenheizungen ist nicht
mehr möglich. Das Holz muss
dann anderweitig teuer gekauft
werden. Somit ist der Effekt der
Sparsamkeit weg.

Ein aktuelles, mir vorliegendes
Gutachten für den Wald in der
Stadt Monschau, kommt auf einen
Hektarpreis 13 000 Euro. Das er-
gibt bei geplantem Verkauf von
400 ha 5,2 Mio. Euro.

Wenn schon Verkauf, dann für
den maximal erzielbaren Preis,
den der freie Markt hergibt. Die
Stadt Monschau hat angesichts
des Riesenschuldenberges nichts
zu verschenken.

Bei einem solchen alternativen
Verkauf bleibt das Waldbetre-
tungsrecht übrigens bestehen.

Noch ein Tabu muss aufgearbei-
tet werden. Das ist der Zusammen-
hang zwischen Waldverkauf und
Schwimmhalle. Die Schwimmhal-
le ist geschlossen, weil sie ange-
blich einsturzgefährdet ist.

Bisher hat keiner der von mir
angesprochenen Politiker hier-

über ein Gutachten gesehen.
Wenn es ein solches Gutachten
geben sollte, müsste es zur Verfü-
gung gestellt werden, um es über-
prüfen zu lassen, ob es tatsächlich
richtig ist. Wir haben ein großes
Statikbüro an der Hand, welches
diese Aufgabe kostenlos überneh-
men würde.

Die Waldverkaufsgegner und
die Schwimmhallenbefürworter
sollten sich zusammensetzen und
sodann gemeinsam überlegen,
wie die jetzige Schwimmhalle so
saniert werden kann, dass sie den
Bedürfnissen der Monschauer Bür-
ger entspricht.

So mal eben sechs Millionen
Euro für die Sanierung eines
Schwimmbad auszugeben, muss
wohl überlegt sein. Denn alle Zu-
schüsse vom Kreis oder Land sind
Steuergelder.

Unsere Kommunalpolitiker soll-
ten so fair sein, noch vor der
NRW-Wahl eindeutig Stellung zu
beziehen. Denn ein Bürgerbegeh-
ren gegen den Beschluss wird es in
jedem Fall geben.

Fahrt zum
Narzissenfest
Höfen. Der zentrale Veranstal-
tungsort des Narzissenfestes ist
diesmal im Oleftal. Der Eifel-
und Heimatverein Höfen fährt
am Freitag, den 23. April zum
Narzissenfest nach Hellenthal.
Die Abfahrt ist um 10 Uhr ab
Haus Seebend.

Mitgliederversamm-
lung der Schützen
Roetgen. In der Schießhalle
an der Hauptstraße findet am
Dienstag, 27. April, um 20 Uhr
die Mitgliederversammlung
der St. Hubertusschützenbru-
derschaft Roetgen statt.
Gleichzeitig werden an diesem
Abend die Sieger des Winter-
vergleichsschießens geehrt. Da
die St. Hubertusschützen in
diesem Jahr auch das Bezirks-
bundesschützenfest des Be-
zirksverbandes Monschau aus-
richtet, ist diese Versammlung
besonders wichtig.

Strauch auf deutscher
Meisterschaft
Strauch. Das Trommler- und
Pfeiferkorps 1929 Strauch hat
am vergangenen Wochenende
an der Landesmeisterschaft der
Spielleute NRW in Dülmen-
Buldern teilgenommen. Unter
der Leitung von Raimund Löh-
rer trat man mit den beiden
Stücken „Rupture Du Son“
und „Der Rattenfänger“ zum
Wertungsspiel in der ersten
Liga an, und erhielt die Bewer-
tung ‚Sehr Gut’. Die Einstu-
fung der teilnehmenden Verei-
ne in erste oder zweite Liga
richtet sich nach dem Schwie-
rigkeitsgrad der vorgetragenen
Musikstücke. Mit diesem her-
vorragenden Ergebnis haben
sich die Straucher Spielleute
auch für die Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft für
Spielleute qualifiziert. Diese
findet vom 2. bis 4. Juli in
Rastede/Niedersachsen statt.
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Umwelttag in
Eicherscheid
Eicherscheid. Beim Umwelttag
der CDU Eicherscheid, der am
kommenden Samstag, 24. Ap-
ril, ab 9.30 Uhr stattfindet,
werden Spielplätze, sonstige
öffentliche Plätze und belaste-
te Wegstrecken von Unrat be-
freit. In den vergangenen Jah-
ren waren es die L 104 vom
Ortsausgang Eicherscheid bis
Abzweigung Huppenbroich,
die Spielplätze, das Ehrenmal,
das Umfeld von Kirche, Tenne
und Sportheim sowie die an-
grenzenden Flächen zum Kin-
dergarten, die gesäubert wur-
den. Diese Müllsammelaktion
haben für große Resonanz und
Anerkennung in der Bevölke-
rung gesorgt.

Als weitere Veranstaltung im
Rahmen der Dorfsäuberung
lädt die der CDU-Ortsverband
Eicherscheid dann am Mitt-
woch, 28. April, ab 19.30 Uhr
zu einem Aktionstag ein. Da-
bei werden an den Spielplät-
zen in Eicherscheid die Sand-
gruben der Spielgeräte wieder
in Form gebracht, indem Gras-
narben, Unrat und Sandver-
schmutzungen entfernt wer-
den. Nach der Säuberung wird
die Gemeinde Simmerath die
Sandgruben wieder auffüllen.

Neviges-Wallfahrt
ab Simmerath
Simmerath. Die Pfarrgemeinde
Simmerath lädt zur Wallfahrt
nach Neviges am Mittwoch,
19. Mai, ein. Der Pilgersegen
wird um 6.45 Uhr in der Sim-
merather Pfarrkirche erteilt,
anschließend ist die Abfahrt
ab Kirchplatz. Weitere Halte-
stellen sind um 6.30 Uhr an
der Kirche Schmidt, um 6.35
Uhr an der Gaststätte Stollen-
werk Steckenborn, um 6.40
Uhr an der Kesternicher Str.,
Haltestelle Post Strauch, um
6.45 Uhr an der Kirche Kester-
nich, um 7 Uhr an der Halte-
stelle Kreisstraße Rollesbroich,
um 7.10 Uhr an der Kirche
Lammersdorf. Anmeldung bit-
te bei Marianne Braun, Bi-
ckerather Straße 3, Simmerath,
G 02473/8218; Anmeldung in
Schmidt bei Familie Hürtgen,
Heimbacher Straße 34,
Schmidt, G 02474/1294. Der
Fahrpreis beträgt 10 Euro.

Das Pferd als ein
neutraler Spiegel
Infoabend zum Thema Pferde-Coaching in Höfen
Höfen. Der Arbeitskreis Energiear-
beit & Bewusstsein bietet am heu-
tigen Mittwoch, 21. April, einen
Informationsabend zum Thema
Pferde-Coaching an.

Der Vortrag findet um 20 Uhr
im Seminarraum des National-
parktors Höfen statt, der Eingang
erfolgt über das Bistro „Alte Mol-
kerei“. Die Referentinnen Lea
Schellekens und Virginie Kosumi,
beide Psycho-Sozial-Therapeutin-
nen aus den Niederlanden, erläu-
tern an diesem Abend, wie viel wir
von Pferden über uns selbst lernen
können: Pferde seien ein unvor-
eingenommener, unbestechlicher
und neutraler Spiegel unserer Per-
sönlichkeit.

Sie sollen demnach gute Fähig-
keiten und Begabungen, aber auch
Schwächen, Fehler und Ängste wi-
derspiegeln können. Außerdem
sollen Pferde in der Lage sein, dem
Menschen zu zeigen, wie er auf sie

und andere wirkt und welche Sig-
nale er bewusst und unbewusst an
seine Umwelt sendet.

Schwierigkeiten im Beruf, in der
Partnerschaft oder Familie, mit
der eigenen Identität oder Rolle
im Leben seien mit der Hilfe des
neutralen Trainers Pferd und
„Übersetzung“ seiner Reaktion auf
die betreffende Person leichter zu
verdeutlichen und auch zu lösen.

Im Anschluss an den Vortrag am
Mittwochabend haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit, sich für
verschiedene Workshops anzu-
melden, die an Samstagen oder
Sonntagen Anfang Mai in Mon-
schau-Kalterherberg oder Mitte
Juni in Monschau-Mützenich an-
geboten werden.

Nähere Informationen zu dem
Infoabend und den Workshops
unter G 02472-912834 (Christine
Erkens) oder G 02472-9877987
(Angela Steffens).

„Die schwarze Spitze erscheint hilflos“
SPD Simmerath: „Es ist nicht unsere Aufgabe, der CDU-Mehrheit zu helfen“. Arbeitsgruppe Simmerath-Monschau einrichten.
Simmerath. Kommunalpolitisch
gut in der Spur sieht sich die SPD
Simmerath. Gut ein halbes Jahr
nach der Kommunalwahl haben
sich die Simmerather Sozialdemo-
kraten mit ihrer Rolle als führende
Oppositionspartei im Gemeinde-
rat angefreundet.

Dies wurde auch deutlich bei
der Mitgliederversammlung des
Gemeindeverbandes am Montag-
abend im Hotel zur Post in Sim-
merath, wo sich Fraktionssprecher
Gregor Harzheim
„amüsiert“ über jüngs-
te Äußerungen des
Simmerather CDU-Ge-
meindeverbandesvor-
sitzenden Bernd Gof-
fart zeigte, der die SPD
nach der Wahl-Nieder-
lage ihres Bürgermeis-
ter-Kandidaten als „an-
geschlagen und unkre-
ativ“ bezeichnet hatte.

Harzheim konnte
sich nicht erklären,
„welche Ergebnisse da
gemeint sind.“ Es sei
auch nicht populis-
tisch, wenn die SPD
den Haushalt abge-
lehnt habe. Die SPD bleibe bei
ihrer Auffassung, dass der Etat
2010 „keine Perspektive“ biete. Im
Übrigen sei es nicht Aufgabe der
Opposition, „der CDU-Mehrheit
zu helfen.“ Die Simmerather Sozi-
aldemokraten sähen ihre Aufgabe
vielmehr darin, Alternativen auf-
zuzeigen.

Gar als „lernresistent“ bezeich-
net der stellvertretende SPD-Ge-
meindeverbandsvorsitzende Marc
Topp die CDU im Gemeinderat,
obwohl es bei der Kommunalwahl
in einigen Orte „Totalabstürze“
gegeben habe. „Die schwarze Spit-
ze erscheint hilflos“, erklärte sich
Topp die Angriffe der CDU.

Zuvor hatte Gemeindever-
bandsvorsitzender Manfred Sawal-
lich noch einmal eine positive
Analyse des Kommunalwahlergeb-
nisses 2009 vorgenommen. Er er-
innerte an das „herausragende
Einzelergebnis“ von Ortsvorsteher
Marc Topp in Rollesbroich und an
das „traumhafte gute Abschnei-
den“ vor Gregor Harzheim als Bür-
germeister-Kandidat. Der insge-

samt „gute Stimmenzuwachs“
hätte dazu geführt, dass die SPD
im Gemeinderat ihre Fraktion von
bisher sechs auf jetzt acht Mitglie-
der habe erweitern können. Mit
diesem „bisher besten Ergebnis,
das je auf Gemeindeebene erzielt
worden ist“, sei es gelungen, die
absolute Mehrheit der CDU zu
brechen. Sawallich: „Darauf lässt
sich für die Zukunft aufbauen.“

In die FDP setze er die Hoff-
nung, dass diese als Koalitions-

partner der CDU „noch ein paar
Zeichen setzt“, auch wenn es
„schöner“ gewesen wäre, wenn
man mit wechselnden Mehrhei-
ten hätte arbeiten können.

In seinen weiteren Betrachtun-
gen zur aktuellen Kommunalpoli-
tik forderte Gregor Harzheim eine
Anpassung des Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes, um den Kommu-
nen eine „auskömmliche Finanz-
ausstattung“ zu gewähren. In Sim-
merath freue man sich zwar über
die Zuschüsse für die Sanierung
Hauptschule Simmerath, aber die
damit verbundenen Auflagen für
das 7,2 Millionen Euro-Projekt sei-
en nicht immer sinnvoll. So werde
an eine Schule, „die ohnehin
schon viel zu groß ist“, noch eine
Mensa angebaut, anstatt die vor-
handenen Räume zu nutzen. Harz-
heim: „So wirft man Geld zum
Fenster hinaus. Das ist absurd.“

Auch die Städteregion Aachen
stehe in der Verantwortung für die
Kommunalfinanzen. Sie müsse
versuchen, ihre finanziellen Prob-
leme aus eigener Kraft zu lösen

anstatt die Kommunen zusätzlich
zu belasten.

Als wichtigen Punkt in der Zu-
kunft, gerade im Hinblick auf Ein-
sparmöglichkeiten, bezeichnete
Gregor Harzheim die interkom-
munale Zusammenarbeit. Die SPD
schlage die Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe vor, die prüfen möge,
was an Kooperation der drei Eifel-
kommunen „rechtlich möglich
und politisch gewollt ist.“ Drin-
gend entwickelt werden müsse ein
„Nordeifeler Schulkonzept“, wozu
es ja schon erste Gespräche auf
Verwaltungsebene gegeben habe.
In einem solchen Konzept müsse
die Hauptschule Simmerath als
Bildungseinrichtung für die Se-
kundarstufe I ihren festen Platz
haben. Wenn allerdings die Lan-
desregierung weiterhin starr am
dreigliedrigen Schulsystem fest-
halte, dann habe die Hauptschule
Simmerath keine Chance mehr,
„selbst wenn wir sie mit Marmor
auslegen.“

In diesem Zusammenhang be-

grüßte der Simmerather SPD-Frak-
tionssprecher den Vorschlag der
Monschauer Genossen, die Mög-
lichkeiten einer gemeinsamen
Schwimmhalle zu prüfen, wobei
es gelte, „die Reste der Kirchturms-
politik zu überwinden.“ Ein Neu-
bau an zentraler Stelle würde
nicht unbedingt teurer als die Sa-
nierung der beiden vorhandenen
Hallen, wohl aber wären auf lange

Sicht die Unterhaltungs- und Be-
triebskosten geringer.

Zu mehrheitlich beschlossenen
Ausschreibung einer Beigeordne-
ten-Stelle in der Gemeinde Sim-
merath ging Gregor Harzheim auf
Distanz. Besser wäre eine perso-
nelle Verstärkung der Verwaltung
an anderer Stelle gewesen, „dort,
wo die konkrete Alltagsarbeit ge-
leistet wird.“ (P. St.)

Firmenbesuch, Kneipentour und Milchpreise
Zu Gast bei den Simmerather Ge-
nossen war auch SPD-Landtags-
kandidat Stefan Kämmerling, der
Wert auf die Feststellung legte,
„nicht als Tourist in die Eifel zu
kommen, sondern mit Themen.“
Seinen landespolitischen Betrach-
tungen über die Bildungs- und Fi-
nanzpolitik ließ der 34-jährige
Kandidat aus Eschweiler einige ak-
tuelle Termine folgen. Am kom-
menden Samstag ist er mit dem
SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank

Walter Steinmeier zu Gast bei der
Firma Hermanns & Kreutz in Kal-
terherberg. Tags zuvor geht es auf
Kneipentour durch die Gemeinde
Simmerath (Lammersdorfer Hof
und „Bierbaum“).

Am Sonntag ist Stefan Kämmerling
zu Gast in Imgenbroich im Bürger-
casino, wo eine Informationsveran-
staltung zum Thema Milchpreise
mit internationalen Gästen aus der
EU stattfindet.

„An die ohnehin schon viel
zu große Hauptschule
Simmerath wird jetzt noch
eine Mensa angebaut,
anstatt die vorhandenen
Räume zu nutzen. So wirft
man Geld zum Fenster
hinaus.“
GREGOR HARZHEIM,
SPD-FRAKTION SIMMERATH


