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Eschweilers Finanzprobleme sind hausgemacht
Christian Braune aus Eschweiler
äußert sich zum Auszug der drei
Fraktionen CDU, FDP und UWG aus
dem Haupt- und Finanzausschuss
der Stadt Eschweiler:

Wenn drei Fraktionen aus einer
Ausschusssitzung ausziehen, muss
schon einiges im Vorfeld passiert
sein.

Seit Tagen können wir die neue
Pressearbeit der SPD und ihres
Bürgermeisters in der Eschweiler
Zeitung verfolgen. Da wird von
lobenswertem Ungehorsam ge-
genüber der Finanzaufsicht und
dem Land gesprochen, von der
Förderung der Vereine, nicht aber
von der unverantwortlichen
Schuldenpolitik der letzten Jahre.

Und wenn man in den Haushalt
hineinschaut, dann brechen ja
auch nicht – wie der Bürgermeis-
ter und die SPD behaupten – die
Steuereinnahmen weg, sondern
man sieht die strukturellen Schwä-
chen, die der Haushalt hat.

Davon aber wird nicht geschrie-
ben. Eschweiler hat aufgrund sei-
ner Gewerbesteuerstruktur mit
seinen Hauptzahlern nicht unter
einem vergleichbaren Einbruch
der Steuerzahlungen zu leiden,
aber die SPD gibt schon seit Jahren
in der Stadt mehr Geld aus, als
eingenommen wird.

Die Stadtverwaltung hat es bis-
lang nicht geschafft, einen Haus-
haltsabschluss für das Jahr 2008
vorzulegen. Der des Jahres 2007
wurde erst nach mehrmaliger An-
mahnung der Opposition kurz vor

Ostern 2010 (!) den Fraktionsvor-
sitzenden zur Kenntnis gegeben.

Ursache für diese Probleme sind
falsche Prioritäten und ungenü-
gende Grundlagen. Unvorstellbar
für einen ordentlichen Kaufmann,
dass man in Eschweiler keine Kos-
tenstellenrechnung hat, die ein-
wandfreie Kostenzuordnungen
und -verfolgungen möglich
macht. Und an der Spitze der Ver-
waltung steht ein Bürgermeister,
der Wutreden hält, anstatt seine
Aufgaben zu erfüllen.

„Nach uns die Sintflut!“ scheint
das Motto der SPD zu sein, und die
Zeche zahlt am Ende der Bürger,
das heißt mehr noch unsere Kin-
der und Enkel, ist das Zukunftssi-
cherung à la SPD? Ist das sozial
und fair oder kurzsichtig und be-
rechnend?

Wenn also im Kommentar der
Eschweiler Zeitung/Nachrichten
Unverständnis über das Verhalten
der drei Fraktionen geäußert wird,
dann sollte man wissen, dass 24
Stunden vor der Sitzung die neuen
Unterlagen noch nicht zugestellt
waren. Die neue ergänzende Vor-
lage war aber derart abweichend
von den ursprünglichen Unterla-
gen, dass ein Einarbeiten nicht
möglich war. Wie die SPD das
macht, ist unverständlich oder
kannte sie die Unterlagen vorab?
Diese Unterlagen stellten das
Haushaltssicherungskonzept vor –
mit allen sich daraus ergebenden
Konsequenzen für die Stadt. Die-
ses Papier setzt den Rahmen für

die Finanzausstattung der Stadt
und die politischen Schwerpunkte
bis ins Jahr 2013. Dieses Papier
beschreibt dezidiert Kürzungen –
ein verantwortungsvoller Politiker
sollte sich damit auseinanderset-
zen und nicht wie eine Schafherde
oder wie Lemminge dem Leittier
nachlaufen. Dafür werden
Eschweiler Bürger als Kommunal-
politiker von der Gesamtheit der
Eschweiler Bürgerschaft gewählt.
Mag sein, dass dieses der Eschwei-
ler Zeitung/Nachrichten zum Zeit-
punkt der Erstellung des Artikels
nicht bekannt war.

Das Geld, das heute ausgegeben
wird, fehlt morgen. Die Schulden-
last in Eschweiler steigt weiter, mit
Kunstgriffen in Form des Rück-
kaufs eines städtischen Unterneh-
mens bürdet man der Stadt Schul-
den für die Zukunft auf. Vielleicht
sollten die Eschweiler Bürger auch
mal den Ungehorsam üben und
dem Bürgermeister ihre Meinung
sagen: Das wären berechtigte Wut-
reden, Sparen ist angesagt, Kosten-
kontrolle und -disziplin sind von
Nöten.

Der Bürgermeister ist im Wahl-
kampf zur Landtagswahl im Stadt-
gebiet unterwegs, sprechen Sie ihn
doch mal auf eine vorausschauen-
de Finanzpolitik an – er wird die
Fragen mit Schuldzuweisungen an
andere beantworten. Bewerten
müssen die Eschweiler Bürger die-
ses dann. Aber für mich sieht Ver-
antwortung für den Bürger anders
aus.

Behindertenparkplätze und Zebrastreifen
Brigitte Roth aus Eschweiler
schreibt zum Leserbrief „Politik ist
handeln, nicht reden“ von Axel Lan-
gen in unserer Ausgabe vom 17.
April:

Danke für Ihren Leserbrief, be-
sonders für den letzten Absatz.
Meine Mutter war auch gehbehin-
dert, 100 Prozent. Und wir beka-
men oft keinen freien Behinder-

tenparkplatz auf der Marienstraße.
Nach mehrmaligen Parkversu-
chen schrieb meine Mutter eine
Vollmacht, weil sie ihre Angele-
genheiten nicht in der Bank erle-
digen konnte.

Zur behindertengerechten Ge-
staltung gehören auch Zebrastrei-
fen – besonders für ältere Bürger.

Warum ist der vor der Post nicht

erneuert? Bitte gleich einen am
Raiffeisen-Platz/Bismarckstraße
für Bus- und Euregiobahnreisende
einrichten und an der VHS. Mehr-
mals vorgeschlagen! Ist am Eure-
gio-Express eine Schräge für Kin-
derwagen und Behinderte? Ach ja,
ein Auto mit Kinderwagen parkte
mal auf dem Behindertenpark-
platz.

LESER SCHREIBENLESER SCHREIBEN

Zölibad opphiäve – dod hierode gon!
Mit dem aus aktuellem Anlass wie-
der diskutierten Zölibat für katho-
lische Priester und dessen Folgen
befasst sich unser Leser Jupp Baum
in seiner gereimten Zuschrift:

Vom Zölibad, vom Zölibad,
wütt hük vüll geschwad.
Doch, wä häd oppgebrad,
dad d’ Heelige vür et Kengerma-

che wüare ze schad?
Did dann enn dr Bibel ston
d’ Jonges sulle uane Fraue jon?
Un häd dä Boss se net us ein

Paradies geschmesse,
domed se sech vermeere mösse?
Steed dann irgendwo geschrie-

ve,
d’ Kleen vom Chef wüar net bei

d’r Meenung
von singem Vatter geblieve?

Zojejiäve, d’ iez-d’ Jonges steck-
d’ em

Schlamassel drenn,
et juav jo kenn Pänsiun, un et

wuar jo och kenn
Hengerblievene Rente drenn.
Se wuare suwad wie Kamikaze-

flieger,
se wos-d’ nie, kumme se von d’

Bekierungstour wieder.
Jeder Daach wuar vür di

beschesse,
kunnt jo senn, se kreech-d’ d’r

Kopp avvgeresse.
Sescher, et wuar kenne schöne

Zoch von dänne,
dad se ovends alleen dide viere

un pänne.
Ever, merr moß och anerkänne,
se wull-d’ net, dad Frau un Ken-

ger dide enn et Onjlöck renne.
Un, droov se d’r Häldedued,
wuar dad vür d’ Famälije jo och

net jood.
Doch, em loov d’r Zick wuade se

anerkannd,
se hodde och enne ves-d’ Stand.
Woröm dide se jez net opp d’r

Luther hüare un Huchzick viere?
Hük dond se sech üvver No-

chwochs beklare,
dad jüav et doch net, made se

Blare.
Denn, zo jeder Zick,
jütt et enne us d’r Famälije, dä

enn de Vossstavve vom Vatter
tritt.

Un, dide se hierode jon,
könn-de se dann net d’ Proble-

me us d’ Familijen besser verston?
Dann dide doch einijje von dänne
enn d’ Kenger d’ eijene erkänne.
Se wüare dann och met d’ Pänz
angersch ömgegange,

un hödde su Schlemmes ja net iez
angefange.

Se hödde dann och d’ Ovdrach
vom Boss ervülld:
Vermeerd üsch, un sorch dovür,
dad jede Frau stelld.
Denn nirgendwo steed:
Dad Bedde und Stelle net glichzei-
disch geed.
Sulang d’ Pänz kumme an d’ Mel-
lech eran,
wüede se doch nix jeje et Bedde
han.
Un wüar d’ Kleen vom Chef net su
schnell gegange no uave,
ech jlöv, hä häd dänne met opp
d’r Wäsch jejuave:
Subal mi Kerschehüsge enn dr
Wäld deid ston:
Dod hierode gon.

Och manches Weib hödd d’
Scheeterhove net erklomme,
wenn se d’ Botschavv vom Boss
erns genomme.

Se hödde dann doch erkannd,
do wütt jo enn Frau verbrannd.

Do et kei vernönvdisch Dogma
did jiäve, se möß-de janz alleen
liäve, sulle se d’ Zölibad su schnell
wie möschlisch opphiäve.

Eine Route zur Kunst
in der Kupferstadt
Premiere feiert die „Art Tour de Stolberg“ am ersten Mai-Sonntag.
Neun Galerien und Ateliers öffnen ihre Pforten. Eingerahmt mit einer
Lesung von Sylvie Schenk und einer Vernissage von Hans Stuchlik.

VON JÜRGEN LANGE

Eschweiler/Stolberg . Kunst spielt
schon immer eine große Rolle in
der Kupferstadt. Vielfältig sind Ini-
tiativen und Ateliers präsent in der
Altstadt und in den Ortsteilen, wie
in Vicht und Breinig. So vielfältig
wie die Galerien sind präsentieren
sie auch unterschiedliche Kunst
und Richtungen im großen wie im
kleineren Rahmen, aber immer
lohnenswert, sie zu entdecken.
Die Gelegenheit dazu bietet erst-
mals eine große „Kunstausfahrt“,
bei der sich neun Horte der Kunst
einheitlich am Sonntag, 2. Mai,
von 13.30 bis 18 Uhr präsentieren.
Christa und Karl-Heinz Oedeko-
ven haben es geschafft, die Initia-
toren alle unter einen Hut zu brin-
gen bei der „Art Tour de Stolberg“.

„Man muss die Galerie- und Ate-
liermeile in Stolberg einfach eben-
so entdecken wie die historische
Altstadt mit ihrer Burg, die Kupfer-
höfe, die einzigartigen Dorfen-
sembles und auch das restaurierte
Museumsquartier Zinkhütter
Hof“, schwärmen die Organisato-
ren von den „wundervollen Loca-
tions“, die die Kupferstadt viel-
erorts zu bieten hat. Kunst, Histo-
rie, Musik und kulinarische Ge-
nüsse gibt es auf der Route reich-
lich zu entdecken.

Als Startpunkt bietet sich vor
der „Art Tour de Stolberg“ an dem
ersten Mai-Sonntag bereits um 11
Uhr eine Lesung mit Sylvie Schenk
im Skulpturengarten von Birgit
Engelen am Hammerberg an. Die
in Stolberg lebende Autorin wird
dort aus ihrem Roman „Parksün-

der“ lesen – musikalisch unter-
malt von dem Stolberger Musikpä-
dagogen Norbert Walter Peters an
der klassischen Gitarre.

Und auch den Ausklang der „Art
Tour de Stolberg“ haben die Oede-
kovens mit einem Leckerbissen
bei kleinen Stärkungen und Erfri-
schungen versüßt: Die Vernissage
der Ausstellung „Bilderwelten“
des renommierten Künstlers Hans
Stuchlik im Hause Patio am Stein-
weg ist für 18.30 Uhr angesetzt –
umrahmt mit klassischer Musik,
gespielt von André Parfenov am
Klavier und Juliana Münch auf der
Violine.

Zwischen diesen beiden Eck-
punkten warten neun Ateliers und
Galerien auf den Besuch eines in-
teressierten Publikums:
/ 1.) Der Europäische Kunsthof
Vicht, Eifelstraße 61-65, präsen-
tiert neben einer Auswahl an Ori-
ginalen zeitgenössischer Kunst
Werke der im polnischen Chor-
zow geborenen Künstlerin Karina
Hubrich (Vernissage 17. April, 16
Uhr / www.kunsthof-vicht.de).
/ 2.) Die Galerie Ludwig Pitz Brei-
nig, Wilhelm-Pitz-Straße 15, hebt
insbesondere Popart-Kunst von
Devin Miles hervor (www.Galerie-
Pitz.de).
/ 3.) Im Bistro Museum Zinkhüt-
ter Hof sind Stillleben von Stefa-
nie Linde zum Thema „Hokkaido,
Scampi & andere Delikatessen“ zu
bewundern und auch kulinarisch
zu erleben.
/ 4.) In ihrem Atelier in der Ritze-
feldstraße 27 zeigt Karin Lynen in
erster Linie eigene Werke
(www.karin-lynen.de).

/ 5.) Im Atelier und Skulpturen-
garten Hammerberg 13 bilden
„Skuriles aus Holz und Jura“ von
Juta Maaßen sowie „Gedanken im
Raum“ von Birgit Engelen den
Schwerpunkt der Präsentation
(www.birgit-engelen.de).
/ 6.) Im Kunsthandwerkerhof am
Alter Markt sind die Ateliers unter-
schiedlicher Künstler nebst ihren
Gastausstellern geöffnet.
/ 7.) Die Galerie der Burg Stol-
berg, Faches-Thumesnil-Platz, be-
herbergt im Rahmen der Artibus-
Reihe die Ausstellung „Herrschaf-
ten“ von Franz-Josef Kochs, Kai-
ser-Lothar-Preis der Stadt Prüm
des Jahres 2009 (Midissage
18. April, 15 Uhr / www.stolberg-
artibus.de).
/ 8.) Die Steinweg-Galerie 1-11
zeigt „Four_female_artists_4you“
mit variationsreichen Arbeiten
von Elke Koch, Lydia Schigimont,
Edith Suchodrew und Ute Schnei-
der-Thalheim (www.steinweg-
galerie.de).
/ 9.) Im Haus Patio, Steinweg 68,
ist die Ausstellung „Bilderwelten“
von Hans Stuchlik zu sehen.

Und zwischen den Stationen der
Kunstausfahrt bietet sich der Blick
auf einzigartige Naturlandschaf-
ten, wie die Galmei-Flora am
Schlangenberg, und auf denkmal-
geschützte Ensembles, wie der his-
torische Straßenzug Altbreinig
oder die historische Altstadt euro-
päischer Bedeutung, und eine
Menge gastronomischer Abwechs-
lung.

L Mehr im Internet unter
www.arttour-stolberg.de

Großformatig: Im Haus Patio, Steinweg 68, ist die Ausstellung „Bilderwelten“ von Hans Stuchlik zu sehen.

Wie fit sind Eschweilers Bürger?
Mitmachen bei „Mission Olympic“: 75 000 Euro für die Siegerstadt

Eschweiler. Gehört Eschweiler zu
den aktivsten Städten im Land? Ab
sofort suchen der Deutsche Olym-
pische Sportbund (DOSB) und Co-
ca-Cola Deutschland zum vierten
Mal „Deutschlands aktivste Stadt“.
Bei „Mission Olympic“ kann
Eschweiler beweisen, dass Breiten-
sport und Alltagsbewegung groß
geschrieben werden. Neben inno-
vativen Sportprojekten sind Initia-
tiven gesucht, die wenig aktive
Bürger in das Sportgeschehen ein-
binden und sie zu mehr Bewegung
motivieren.

Die Siegerstadt erhält 75 000
Euro für die Förderung des Brei-
tensports, die vier weiteren Final-
städte werden mit jeweils 10 000
Euro prämiert. Mit Mission Olym-
pic möchten die Initiatoren den
Breitensport stärken und Bewe-
gung im Alltag und eine aktive
Lebensweise fördern. Der bundes-
weite Städtewettbewerb wird seit

Mai 2007 regelmäßig ausgeschrie-
ben. Auch in diesem Jahr wird ein
Sonderpreis im Rahmen von Mis-
sion Olympic vergeben. Diesmal
steht er unter dem Motto „Move
it! – Für mehr Bewegung im All-
tag“ und zeichnet kreative Projek-
te für Kinder und Jugendliche aus,
die dem alltäglichen Bewegungs-
mangel präventiv, kreativ und ef-
fektiv begegnen. Der Sonderpreis
ist mit insgesamt 10 000 Euro für
die ersten drei Plätze dotiert.

Aus allen Bewerbungen wählt
die Jury pro Bundesland die Kan-
didatenstädte für die zweite Phase
des Wettbewerbs von Mission
Olympic aus. Die nominierten
Kandidatenstädte haben nun die
Aufgabe, möglichst viele sportli-
che Initiativen aus ihrer Stadt für
die Teilnahme an Mission Olym-
pic zu motivieren. Gesucht sind
Menschen, die durch ihr bürger-
schaftliches Engagement für mehr

Aktivität in der Stadt sorgen oder
neue Bewegungsräume schaffen.

Für die letzte Phase des Wettbe-
werbs wählt die Jury fünf Final-
städte von Mission Olympic aus.
Im Sommer 2011 bringen diese
ihre Bürger aktiv in Bewegung. Sie
werden jeweils Veranstalter eines
„Festivals des Sports“ als Final-
wettbewerb von Mission Olympic.
Drei Tage lang laden Vereine und
Sportgruppen der Region mit ei-
nem vielseitigen Angebot zum
Mitmachen ein.

Mit jeder sportlichen Aktivität
beim Finale von Mission Olympic
bringen die Bürger ihre Stadt ei-
nen Schritt weiter in Richtung Ti-
telgewinn. Der Titel „Deutsch-
lands aktivste Stadt“ wird nach
dem Jury-Urteil im November
2011 vergeben.

L Bewerbungsfrist endet 31. Juli
www.mission-olympic.de

Geehrt: Gerd Tirok, Vorsitzender des SPD-OV Weisweiler, Dietmar Ecker,
Stefan Kämmerling (SPD-Landtagskandidat) gratulieren Anni Okonski.

SPD ehrt treue Mitglieder
Dietmar Ecker ist seit 25 Jahren dabei, Anni Okonski seit vier Jahrzehnten

Eschweiler. Die Mitgliederver-
sammlung des SPD-Ortsvereins
Weisweiler stand im Zeichen des
Landtagswahlkampfes. Zu Gast
war auch SPD-Stadtverbandsvor-
sitzender Stefan Kämmerling.
Nachdem Gerd Tirok die Begrü-
ßung der Mitglieder vorgenom-
men und von vielen Aktivitäten
der SPD berichtet hatte, nahm er
die Jubilarehrung vor. Er ehrte
Dietmar Ecker für 25 Jahre in der
SPD. Anni Okonski wurde für 40
Jahre SPD Mitgliedschaft geehrt.

Auf der Tagesordnung standen
noch die Wahlen zur Stadtver-
bandskonferenz und zur Unterbe-
zirkskonferenz an. In den Stadt-
verband wurden gewählt: Karin
Beierle, Andrea Bodelier, Norbert
Buhl, Elisabeth Hammes, Christa
und Siegfried Kahnau, Dietmar
Krauthausen, Herbert Schaaf,
Gerd Tirok und Otto Zimmer-

mann. Bei der Unterbezirkskonfe-
renz werden Angelika und Otto
Zimmermann den OV Weisweiler

vertreten. Herbert Schaaf wurde
noch als Delegierter in den Unter-
bezirksausschuss gewählt.


