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TRAUER IN MÜTZENICH

Pfarrer Franz Stams
85-jährig verstorben
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Punkte sammeln
für die Eifel

Politiker müssen vor Ort
sein, wollen sie Punkte
machen. Dass vor Wah-

len die Häufigkeit zunimmt,
liegt in der Natur des Systems,
und so ist es keine Überra-
schung, dass auch der CDU-
Landtagsabgeordnete Axel
Wirtz die Besuchsfrequenz vor
den Landtagswahlen im Mai
erhöht. Ob der Abgeordnete
bei seinem gestrigen Eifelbe-
such gepunktet hat, bleibt ab-
zuwarten, Punkte hat er mögli-
cherweise dennoch gesam-
melt, als ihn die Tempokame-
ra in Fringshaus frontal er-
wischte. Seine Einlassung, dass
er es einfach nicht erwarten
könne, endlich in der Eifel an-
zukommen, klingt überzeu-
gend, dürfte aber wenig hilf-
reich sein, um das Delikt ab-
wehren zu können.
Als Punktesammler für die Ei-
fel kann Axel Wirtz gerne sein
politisches Gewicht auch noch
auf anderen Ebenen einbrin-
gen. Einem Abgeordneten soll-
te sein Wahlkreis schließlich
lieb und teuer sein.

Luftmassengrenze
Die Lage: Wer nach der langen
Frostperiode auf eine erste
Frühlingsmilde gehofft hat,
wird jäh zurückgeworfen,
Schneefans können hoffen.
Die Schneefront des Tiefs
„Ina“ entpuppt sich als Luft-
massengrenze, da im Süden
Deutschlands zum Montag
noch etwas mildere Luft he-
rangeführt wird, während es
an der Oder tagsüber streng-
frostig bleibt. Zum Dienstag
löst sich „Ina“ auf und Hoch
„Dirk“ schaufelt auch die kalte
Luft hier in den Westen.

Heute und morgen: Am
Dienstag früh kratzt das Hohe
Venn bereits an der –10-Grad-
Marke. Nach bewölktem Be-
ginn im Tagesverlauf zuneh-
mend Auflockerungen und im-
mer mehr Sonne. Dauerfrost
bei -7 bis -3 Grad. Mäßiger
Nordostwind. Am Mittwoch
anfangs sehr strenger Frost un-
ter –15 Grad möglich, später
sonniger Beginn. Zum Nach-
mittag dichtere Wolken, aber
meist trocken. Temperaturen
bei –6 bis 0 Grad. Schwacher
umlaufender Wind.

Weitere Aussichten: Am
Donnerstag oft dichte Wolken
und teils kräftige und schauer-
artige Schneefälle. Auch in
den Niederungen kaum mit
Regen bei -2 bis +2 Grad. Star-
ker Nordwestwind. (ah)

L Mehr dazu:
www.meteo-eifel.de

Mit ganzer Kraft
für Simmerath
Der frühere Gemeindedirektor Arnold Steins ist
im Alter von 72 Jahren verstorben. 25 Jahre
pflichtbewusst im Dienst der Gemeinde.

VON PETER STOLLENWERK

Simmerath. Ein wirklicher Ruhe-
stand war ihm nicht vergönnt: Ar-
nold Steins, der langjährige Ver-
waltungschef der Gemeinde Sim-
merath, ist am Samstag im Alter
von 72 Jahren, nur gut 10 Jahre
nach seiner Pensionierung, in
Rollesbroich verstorben.

25 Jahre lang stand Arnold
Steins als Symbol für absolutes
Pflichtbewusstsein in den Diens-
ten der Gemeinde Simmerath, zu-
nächst von 1974 bis 1982 als Bei-
geordneter an der Seite von Ge-
meindedirektor Leo Jansen und
dann ab 1. November 1982 als
Gemeindedirektor. Dieses Amt
übte er bis zum Eintritt in den
Ruhestand am 30. September
1999 aus. Er war damit auch der
letzte Gemeindedirektor für die
Gemeinde, da anschließend das
Amt des hauptamtlichen Bürger-
meisters eingeführt wurde.

Gemeinde „maßgeblich geprägt“

Arnold Steins, der am 1. April
1954 als Verwaltungslehrling
beim Kreis Aachen eingestellt wur-
de, galt als Paradebeispiel eines
korrekten, pünktlichen und geset-
zestreuen Beamten, der die sachli-
che Arbeit in den Vordergrund
stellte und sich einfach nicht aus
der Reserve locken ließ, wenn-
gleich sein feiner Humor oft un-
terschätzt wurde. Mit seiner ruhi-
gen und ausgeglichenen Art ging
er auch stets an die Bewältigung
der zahlreichen Aufgaben, die in

seine lange Tätigkeit an verant-
wortlicher Position in der Ge-
meindeverwaltung Simmerath fie-
len.

Zu den langjährigen Wegge-
fährten des Verstorbenen gehört
der frühere Beigeordnete und heu-
te Simmerather Bürgermeister
Karl-Heinz Hermanns, den ebenso
wie viele andere Kollegen aus Rat
und Verwaltung der plötzliche
Tod ebenso überrascht wie auch
berührt hat: „Wir beklagen den
schmerzlichen Verlust eines gro-
ßen Simmerathers“, würdigt Her-
manns das Wirken von Arnold
Steins, der über 25 Jahre die Ent-
wicklung der Gemeinde „maßgeb-
lich geprägt“ habe.

Nach seinem Ausscheiden aus
dem Dienst wurde Arnold Steins
nur noch selten in der Öffentlich-
keit gesehen, auch weil ihn die
Krankheit an vielen Vorhaben
hinderte, die er sich nach einem
arbeitsreichen Berufsleben noch
vorgenommen hatte.

Auf seine Lebensleistung im
Dienste der Gemeinde konnte Ar-
nold Steins mit Recht stolz sein,
nicht nur weil er das Kunststück
fertig brachte, dass nicht ein einzi-
ger Ratsbeschluss beanstandet
wurde. Die akribische Vorberei-
tung der Verwaltungsvorlagen ge-
hörte zu den Markenzeichen des
damaligen Verwaltungschefs.

Nicht so rund wie im eigenen
Hause lief dagegen die Kooperati-
on mit anderen Behörden. In die
Amtszeit von Arnold Steins fielen
die schwierigen Verhandlungen
mit der Bezirksregierung über die

Abwasserentsorgung und die da-
mit verbundene Forderung der
Gemeinde nach Erstattung für be-
sondere Aufwendungen im Trink-
wasserschutz wie auch die Krise im
Wasserwerk Perlenbach, dessen
Verbandsvorsteher Arnold Steins
über viele Jahre war.

Arnold Steins hat sich bei allen
Schwierigkeiten nie aus der Ruhe
bringen lassen wohl wissend um
seine fachliche Kompetenz, die er

in aller Bescheidenheit zum Wohl
der Gemeinde einbrachte. Ange-
sichts der Tatsache, dass Arnold
Steins auch über Simmerath hi-
naus hinaus als absoluter Verwal-
tungsexperte galt, traten seine
menschlichen Vorzüge oft zu Un-
recht in den Hintergrund. Seine
Ehrlichkeit und Fairness im Um-
gang mit den Mitarbeitern wusste
man allerdings stets im Rathaus zu
schätzen. Auch seine Hobbys, Ko-

chen und Fotografien, mögen An-
zeichen dafür sein, dass es hinter
der rauen Schale des gradlinigen
und emotionsfreien Beamten
auch noch ein zweites Gesicht
gab.

Arnold Steins, der am 31. März
1937 in Alsdorf geboren wurde,
wird nun zu Grabe getragen. Die
Trauerfeier findet am Samstag, 30.
Januar, um 10 Uhr in der Pfarrkir-
che Rollesbroich statt.

So haben die Menschen ihn in Erinnerung: 25 Jahre lang stand Arnold Steins, zunächst als Beigeordneter und
dann 17 Jahre als Gemeindedirektor, pflichtbewusst der Gemeinde Simmerath treu zu Diensten. Jetzt ist er im
Alter von 72 Jahren verstorben. Foto:Archiv: P. Stollenwerk

„Möchte im Wahlkampf eine hohe Schlagzahl fahren“
Der neue SPD-Landtagskandidat Stefan Kämmerling will bis zum Wahltermin im Mai in der Nordeifel Präsenz zeigen.

Nordeifel. Die Kommunal- und
Bundestagswahlen aus dem zu-
rückliegenden Herbst sind so lang-
sam bewältigt, da müssen die
Wahlkämpfer schon wieder Flagge
zeigen. Am 9. Mai ist Landtags-
wahl in NRW, ehe dann für einige
Jahre das politische Alltagsge-
schäft wieder regieren wird.

Die kommenden dreieinhalb
Monate aber werden ganz im Zei-

chen des Landtagswahlkampfes
stehen, und einer, der besonders
in der Nordeifel Betrieb machen
möchte, ist Stefan Kämmerling.
Der neue Landtagskandidat der
SPD ist im südlichen Teil seines
Wahlkreises, der auch noch Stol-
berg und Eschweiler umfasst, bis-
lang ein weitgehend unbeschrie-
benes Blatt. Daher hat sich der
33-Jährige aus Eschweiler stam-

mende Kandidat auch das ehrgei-
zige Ziel gesteckt, „eine hohe
Schlagzahl bei den Terminen in
der Nordeifel zu fah-
ren.“

Der seit 17 Jahren bei
der Sparkasse Aachen
beschäftigte Bankkauf-
mann ist seit 12 Jahren
Mitglied der SPD, gehört
für die Sozialdemokra-
ten in der zweiten Legis-
laturperiode dem Stadt-
rat in Eschweiler ab, ist
in seinem Heimatort
auch Vorsitzender des
SPD-Stadtverbandes
und wurde beim Unter-
bezirksparteitag am 27.
November 2009 als Landtagskan-
didat für den südlichen Wahlkreis
der Städteregion ohne Gegenkan-
didat nominiert. Politischen Auf-
wind erhielt Stefan Kämmerling
zuletzt auch bei der Kommunal-
wahl 2009, wo er erstmals den
Wahlbezirk Eschweiler-Innen-
stadt als SPD-Kandidat mit 48 Pro-
zent Stimmenanteil direkt holte.

Dass für Sozialdemokraten in
der Nordeifel nicht gerade der rote
Teppich ausgerollt wird, weiß
auch Stefan Kämmerling, der da-
her „eine unglaubliche Präsenz“
in den kommenden Monaten zei-
gen möchte. „Ich halte relativ we-
nig von geschlossenen Partei-
veranstaltungen“, sagt der junge
Kandidat, der im Wahlkampf
möglichst viele Bürger auf der
Straße direkt ansprechen und di-

rekt beteiligen möchte. Mit sei-
nem „Präsenz-Wahlkampf“ möch-
te Kämmerling erreichen, dass die

Wähler „Informationen aus erster
Hand“ erhalten und „lokale Ant-
worten auf lokale Themen“ erhal-

ten. Geplant im Wahlkampf ist
eine Reihe von Dialogen vor Ort,
wo der Kandidat nicht als Haupt-
redner auftreten möchte, sondern
„einfach zuhören und erfahren
möchte, wo der Schuh drückt.“ So
ist auch eine dreitägige Erkun-
dungstour auf dem Eifelsteig ge-
plant.

In den Landtag möchte Stefan
Kämmerling, der nicht über die
Reserveliste abgesichert ist, seinen
„kommunalpolitischen Hinter-
grund“ („Ich bin kein Multifunkti-
onär“) einbringen und sich zum
Beispiel für die dringend erforder-
liche Novellierung des Gemeinde-
finanzierungsgesetzes einsetzen.
„Es kann nicht sein, dass inzwi-
schen die Hälfte aller Kassenkredi-
te von den Kommunen aufgenom-
men wird.“ (P. St.)

„Verwundert“ über Krankenhaus-Trägerschaft
Wo der Schuh in der Region
zum Beispiel drückt, hat Stefan
Kämmerling jüngst bei der Diskus-
sion um das Malteser-Krankenhaus
Simmerath erfahren. Das Haus sei
„ein Segen für die Nordeifel und
für die Nah- und Grundversorgung
unerlässlich“, hält er fest.
Im Zusammenhang mit dem an-
stehenden Trägerwechsel Mitte
2010 zeigt sich Kämmerling aller-
dings „ein wenig verwundert“
über die Vorgänge der letzten
Wochen. Die Städteregion habe
sich als Nachfolge-Träger ins Ge-

spräch gebracht, sei aber jetzt wie-
der wieder „um 180 Grad“ zurück
gerudert, indem man nun die Kran-
kenhäuser in der gesamten Region
Aachen in die Trägerschaft einbin-
den wolle. Dieses Vorgehen be-
zeichnet der SPD-Landtagskandidat
als „unseriös“.

Bei der Diskussion um das Kran-
kenhaus gehe es nicht um Mo-
mentaufnahmen sondern darum,
dass „der Standort Simmerath auch
über Wahltermine hinaus gesichert
ist.“

„Bei der Diskussion um das
Krankenhaus geht es darum,
dass der Standort
Simmerath auch über
Wahltermine hinaus
gesichert ist.“
STEFAN KÄMMERLING,
SPD-LANDTAGSKANDIDAT

Möchte im Wahlkampf in der Nordeifel Präsenz zeigen: Stefan Kämmer-
ling (33) aus Eschweiler, SPD-Kandidat für die Landtagswahl am 9. Mai.

Foto: P. Stollenwerk

Einführung der Biotonne ist für Monschau kein Thema
Stattdessen sollen die Grünabfallcontainer ganzjährig zur Verfügung gestellt werden. „Wertstoffhof“ soll eingerichtet werden.

Monschau. Die Einführung der
Biotonne für Bürger, die nicht an
die Eigenkompostierung ange-
schlossen sind, ist für die Stadt
Monschau kein Thema. Unterstüt-
zung und Rechtssicherheit in die-
ser Auffassung hat die Verwaltung
nicht nur beim Städte- und Ge-
meindebund gefunden, der auf

die Entscheidungsfreiheit der
Kommunen verweist, sondern
auch beim CDU-Landtagsabgeord-
neten Axel Wirtz, der gestern die
Stadt Monschau besuchte, und
beim Thema Biotonne das Prinzip
vertrat, „nichts gegen den Willen
der Betroffenen“ zu beschließen.
Initiator einer flächendeckenden

Einführung ist die Zentralentsor-
gung West (ZEW), die ihrerseits
den Entsorgungsmarkt mit dem
Instrument des Benutzungszwan-
ges an sich ziehen möchte.

Die Stadt Monschau geht je-
doch einen anderen Weg, indem
sie künftig ganzjährig Grünabfall-
container (bisher sind es neun

Monate) zur Verfügung stellen
möchte. Für Bürgermeisterin Mar-
gareta Ritter stellt der Ganzjahres-
container „eine echte Alternative“
dar, „die sich zudem nicht negativ
auf die Gebührenhöhe auswirkt.“

Getreu dem Prinzip der Eigen-
Verwertung vor Ort denkt die Bür-
germeisterin auch über die Ein-

richtung eines „Wertstoffhofes“
in Monschau nach, um Wertstoffe
nicht weiterhin nach Warden
transportieren zu müssen. Dieser
Hof könnte auch für die Nachbar-
kommunen interessant sein. Bei
den Grünabfällen könne man sich
durchaus Landwirte als Kooperati-
onspartner vorstellen. (P. St.)


