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„Ich will anstrengend sein und mich kümmern“
Landtagsabgeordneter Axel Wirtz als Sündenbock im Visier der „Politikwerkstatt“ des SPD-Herausforderers Stefan Kämmerling. Probleme gesammelt.
VON JÜRGEN LANGE

Stolberg . Vor der Tür des Jugend-
heims Münsterbusch begrüßt ein
freundlich lächelnder Axel Wirtz
die Genossen. „Damit NRW stabil
bleibt“, spricht der CDU-Landtags-
abgeordnete die Passanten vom
Wahlplakat herunter an. In der
IG-Stube des Jugendheims wird
Axel Wirtz dagegen zum personifi-
zierten schwarzen Sündenbock für
Mängel in Stolberg, die die Sozial-
demokraten der Landesregierung
zur Last legen. Immer wieder wird
bei der „Politikwerkstatt“ seines
Herausforderers der Refrain be-
schworen: „Wirtz hat sich nicht
genug gekümmert.“

Der, der in die Rolle des nach-
haltigen Kümmerers um die klei-
nen und großen Sorgen aller Bür-
ger schlüpfen möchte, heißt Ste-

fan Kämmerling. In Form von Vi-
sitenkarten und Flyern mit dem
Slogan „9. Mai Erststimme“ liegt
er auf den Tischen und grüßt von
der Leinwand am Kopf der Stube.
Doch es ist keine Powerpoint-Prä-
sentation, kein mit Bildern unter-
stützter Vortrag, den der Heraus-
forderer aus Eschweiler halten
will. Programmatische Reden, Vi-
sionen und Versprechen hat der
Landtagskandidat erst gar nicht
mitgebracht. Nur eins: Das Ver-
sprechen, dass er sich eben küm-
mern will, um die Probleme der
Menschen in diesem Wahlkreis.
Das macht Stefan Kämmerling, in
dem er sie fragt: „Wo drückt der
landespolitische Schuh?“ Er
drückt, sagen wie im Chor ein
Dutzend Genossen, die seiner Ein-
ladung gefolgt sind; die meisten
von ihnen sind in der kommunal-
politischen Arbeit der SPD in Stol-
berg tief verwurzelt.

Ein Grund für Käm-
merling, das frisch ver-
abschiedete Landes-
wahlprogramm der
SPD nur mit einem Ne-
bensatz zu streifen.
„Das ist richtig und
wichtig“, sagt der
34-Jährige einen Abend
nach seinem Geburts-
tag. Aber ein Pro-
gramm allein reiche nicht aus für
einen Wahlkreis, der so unter-
schiedlich wie die Topografie zwi-
schen der Nordeifel und Eschwei-
ler so vielfältige Probleme aufwer-
fe. Die sind es, die er nach Düssel-
dorf tragen will, sagt der Bankan-
gestellte und ist ganz Ohr für das,
was hier ans Herz gelegt wird.

„Bitte nehme Dich an . . . “

Lange vorstellen muss Rolf Engels
den Kandidaten nicht mehr. Man
kennt sich. So geht der Vorsitzen-
de des Ortsvereins Nord-Süd
gleich zur Sache über. „Bitte neh-
me Dich an . . .”, erklingt es wie
bei der Heiligenlitanei in katholi-
schen Gottesdiensten immer wie-
der, als Engels und seine Parteige-
nossen die Probleme ansprechen.
Verkehr ist Thema Nr.1 in dem
Ortsverein, der von Atsch über
Breinig bis Venwegen reicht und
vielfältig von Landesstraßen
durchzogen ist. Entsprechend sind
die Adressaten der Kritik die Lan-
desregierung, der Landesbetrieb
und der Landtagsabgeordnete.

„Die Cockerillstraße (L 221) in
Münsterbusch wird als Thema gar
nicht wahrgenommen“, klagt Rolf
Engels. Die wird spätestens mit
dem Autobahnanschluss bei Eilen-
dorf ebenso mit weiterem zusätzli-
chem Verkehr belastet wie die Se-
bastianusstraße (L 236) in Atsch.
Auf Beiden müssen vorher ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen
greifen, fordert die Basis bei ihrem
Landtagskandidaten ein. Dessen
Referentin tippt den Punkt in ih-
ren Computer, und in großen Let-
tern steht’s an der Wand zu lesen:
„Verkehrsberuhigung Cockerill-
straße“. Das sieht „nicht nur gut
an der Wand aus“, befindet Käm-
merling, „das wird auch mein Ar-

beitsprogramm für Düsseldorf“.
Aus allen Workshops im Wahl-
kreis trägt er so das zusammen,
um was er sich später kümmern
möchte. Dabei ist dieses Problem
aus vorangegangenen Gesprächen
beim Kandidaten ebenso schon
bekannt wie die meisten weiteren
des Abends.

„Was ich verspreche, werde ich
halten“, betont Stefan Kämmer-
ling. „Ich bin kein Tourist in Stol-
berg“, aber hier oft unterwegs. So
hat er auch schon vom Nachtigäll-
chen gehört. „Der Kreisverkehr
lässt weiter auf sich warten“, erin-
nert Hildegard Nießen an den ei-
genen Einsatz um die Umgestal-
tung der gefährlichen Kreuzung
aus ihrer Zeit als Landtagsabgeord-
nete, die 2005 zu Ende gegangen

ist. Ratsdame Andrea Liepertz fügt
die L 12 der Liste hinzu. „Der Orts-
eingang wird von den Autofahrern
ebenso wenig wahrgenommen
wie von dem Landtagsabgeordne-
ten“, klagt Liepertz an. „Wir füh-
len uns von ihm in Breinig hin-
tenangestellt.“ Nicht einmal ein
Ortseingangsschild habe man um
ein paar Meter verrücken dürfen.
Dabei habe es immer wieder Orts-
termine – auch für einen fehlen-
den Gehweg und die Kreuzung
mit den Kreisstraßen 13/14 – gege-
ben, aber immer wieder hätte man
die Bürger vertrösten müssen.
„Bitte nehme Dich an“, fordert
Liepertz.

„Ein klares Versprechen“, sagt
Kämmerling und erklärt: „Tempo-
30-Strecken dürfen nicht davon
abhängig gemacht werden, wer
wo wohnt.“ Ein Ball, den Andrea
Liepertz nur zu gerne aufgreift:
„Eigentümlicherweise geht das in
Gressenich, was da in Breinig ver-
wehrt wird.“ Ein Fall, auf den man

sich berufen werde, merkt Hilde-
gard Nießen an, und Rolf Engels
erklärt „Stolberg zum Stiefkind
des Landesbetriebs Straßenbau“,
während man sich im Nordkreis
und in der Nordeifel längst an-
schauen könne, wie zeitgerechte
Straßengestaltung aussehe. „Das
war zu Zeiten von Hildegard Nie-
ßen und Hans Vorpeil in Düssel-
dorf anders“, befindet Engels.

Erfahrung von Hildegard Nießen

Erst recht in Zeiten, in denen das
Geld knapper denn je ist, ist man
dann erfolgreich, wenn man im-
mer wieder vorstellig wird, berich-
tet Nießen von ihren Erfahrungen:
„Dann kann man Geld nach Stol-
berg holen.“ Und schon damals
sei der Ausbau der L 238 n anfi-
nanziert gewesen; jetzt werde der
für Stolberg wichtige dritte Ab-
schnitt nicht vor 2015 begonnen.

50 Minuten lang haben die Ge-
nossen die Verkehrsprobleme dis-
kutiert, als sich ein besonderer Be-
sucher erstmals zu Wort meldet:
Martin Schulz, der Vorsitzende der
SPD im Kreis und der sozialisti-
schen Fraktion im Europa-Parla-
ment, hat aufmerksam gelauscht.
„Der Bürger kann Strukturen im-
mer schwerer erkennen“, bilan-
ziert Schulz. Die Aushöhlung der
öffentlichen Finanzen habe Sys-
tem, und es wäre „ein Akt der Ehr-
lichkeit“, wenn es zugegeben wür-
de, das Geld den Kommunen zu
entziehen, um Landesaufgaben er-
füllen zu können.

Bogen nach Berlin gespannt

„Wer will, dass sich etwas ändert,
muss für eine andere Politik im
Land sorgen“, markiert Schulz.
Nordrhein-Westfalen komme eine
entscheidende Bedeutung für die
Politik im Bund zu, spannt der
Routinier den Bogen nach Berlin.
Deshalb würden CDU und FDP al-
les in die Waagschale werfen: „Es
wird noch viele Ministerbesuche
und Spatenstiche bis Mai geben“,
prognostiziert Schulz. „Das haben
wir auch so gemacht, es ist legi-
tim, eine Bilanz vorzulegen. Aber
die Wähler wählen nicht wegen

der Spatenstiche, sondern das
nachhaltig bessere Programm.“

Und auch Stefan Kämmerling
wird doch noch ein wenig pro-
grammatisch, stellt den von der
SPD geforderten Fonds vor, in den
kreditgeplagte Städte ihre Schul-
den wie zu einer „Bad Bank“ ab-
schieben könnten. Während die
dann durch die solidarischen
Steuerzahler des ganzen Landes
getilgt würden, sollten die Städte
in einem bestimmten Zeitraum

beweisen, dass sie einen ausgegli-
chenen Haushalt schaffen. Doch
dass dies Stolberg helfen könnte,
wird selbst von dem Bankange-
stellten bezweifelt.

Keinen Zweifel haben die Ge-
nossen daran, dass ein Regierungs-
wechsel ihren Forderungen für
eine Gesamtschule in Stolberg
hilfreich sein würde. „Wir stehen
zum pluralistischen Schulsystem“,
betont Hilde Nießen, das habe die
SPD durch Millionen-Investitio-

nen in den letzten Jahren doku-
mentiert. Aber „wenn wir Gesamt-
schule sagen“, ärgert sich Ratsherr
Patrick Haas, „dann sagt die CDU
sofort Einheitsschule“. Und Stefan
Kämmerling knüpft an, „als wir
offene Ganztagsschule sagten, sag-
te die CDU Verwahrschule, und
heute ist dies ein Erfolgsmodell.“

Für ihn stehe die Gesamtschule
jedenfalls ganz oben auf der Agen-
da. Für diese, bei den Politikwerk-
stätten zusammengetragene The-
men, „verspreche ich anstrengend
zu sein und mich zu kümmern“.
Und im Gegenzug versprechen die
Genossen, Stefan Kämmerling zu
unterstützen im Kampf um Erst-
stimmen und Direktmandat.
Denn das muss der Eschweiler mit
Listenplatz 91 gewinnen, um in
den Landtag einziehen zu können.
„Der Wahlkreis ist gewinnbar“
prophezeit Martin Schulz am Ende
des Abends.

Zugehört und die Sorgen an der Parteibasis aufgesammelt: SPD-Landtagskandidat Stefan Kämmerling, Martin Schulz, der Fraktionsvorsitzende der
Sozialisten im Europa-Parlament, und Ortsvereinsvorsitzender Rolf Engels (von rechts). Foto: J. Lange

„Tempo-30-Strecken dürfen
nicht davon abhängig ge-
macht werden, wer wo
wohnt.“
STEFAN KÄMMERLING
SPD-LANDTAGSKANDIDAT

„Die Wähler wählen
nicht wegen der
Spatenstiche,
sondern das
nachhaltig bessere
Programm.“
MARTIN SCHULZ
SPD-UNTERBEZIRKS-CHEF

„Wenn wir auch nur
das Wort
Gesamtschule sagen,
dann spricht die
CDU sofort von der
Einheitsschule.“
PATRICK HAAS
SPD-RATSMITGLIED

Heute folgt die letzte
Politikwerkstatt

Die dritte und letzte „Politik-
werkstatt“ von Stefan Kämmer-
ling in den drei Ortsvereinen der
Stolberger SPD beginnt am heuti-
gen Mittwoch, 31. März, um 19
Uhr in der Gaststätte „Zur Erz-
grube“ an der Derichsberger Stra-
ße in Mausbach beim OV Süd.

Werdegang und persönliche Daten
In Eschweiler wurde Stefan Käm-
merling geboren am 25. März
1976 und besuchte die Realschule
Patternhof Eschweiler bevor er
1992 eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann bei der Sparkasse ab-
solvierte. Dort ist er seit nunmehr
über 17 Jahren beschäftigt.

In Eschweiler trat er im Sommer
1998 in die SPD ein, leitete von
1999 bis 2003 als Unterbezirks-
vorsitzender die Jusos im Kreis
und war bis auf Landesebene ak-
tiv. Er war Pressesprecher von
2000 bis 2008 im SPD-Unterbe-
zirk und von 2003 bis 2008 der
SPD Eschweiler sowie stellvertre-

tender Vorsitzender des SPD-OV
Eschweiler-Mitte, „meinem Heimat-
Ortsverein”. Seit April 2008 ist
Kämmerling in Eschweiler Vorsit-
zender des SPD-Stadtverbandes.

In Eschweiler begann die kommu-
nalpolitische Karriere 2002 als
sachkundiger Bürger im Planungs-
und Umweltausschuss; 2004 zog
Kämmerling in den Rat der Stadt
Eschweiler ein.

In seiner Freizeit engagiert sich
Kämmerling in verschiedenen Verei-
nen und Organisationen, ist Mit-
glied der Eschweiler Scharwache,
Sporttaucher und Mountainbiker.

Malermeister Bernhard Daun erhält neues Gütesiegel
Der Eschweiler Fachbetrieb wird für besonders hohe Standards ausgezeichnet

Eschweiler. Qualität zeichnet
sich aus: Der Fachbetrieb von
Maler- und Lackierermeister
Bernhard Daun ist der erste in
Eschweiler, der sich über ein
neues Gütesiegel freuen darf.
Mit einer Qualitätsoffensive
will das deutsche Malerhand-
werk die Kundenzufriedenheit
weiter steigern. Das neue Güte-
siegel wird an Meisterbetriebe
verliehen, die besonders hohe
Standards erfüllen. Das Zertifi-
kat der Initiative „Qualität im
Malerhandwerk“ erhalten
Betriebe, die aus Sicht der Kun-
den besonders gute Leistungen
erbracht haben.

Der Fachbetrieb von Maler-
und Lackierermeister Bernhard
Daun gehört dazu. Das Unter-
nehmen, das Bernhard Daun im
April 1978 gründete, ist spezia-

lisiert auf hochwertige Maler-
arbeiten für Privatkundschaft
und zeichnet sich auch durch
seinen Rundumservice für
Senioren aus.
Im Team des Malermeisters
schwingen drei Meister und vier
Gesellen die Pinsel. Auch die
Söhne von Bernhard Daun
Eiken und Dante gehören zur
Mannschaft; im Jahre 2008
absolvierten die 28-jährigen
Zwillinge die Meisterschule. Zu
den Kunden des Malerbetriebs
gehören Privatpersonen, Unter-
nehmen, Architekten, Hausver-
waltungen und Eschweilers
größter Wohnungsvermieter,
die Wohnungsgenossenschaft
Eschweiler.
„Diese Auszeichnung hilft nicht
nur dabei, sich von unseriösen
Anbietern abzusetzen, sie ist
auch für unser gesamtes Team

eine Bestätigung“, sagt Maler-
meister Bernhard Daun, der
seit 28 Jahren Innungsmitglied
ist.
Die Neutralität der Bewertun-
gen wird von der Fördergesell-
schaft Qualität im Handwerk
überwacht. Sie analysiert kon-
tinuierlich die Kundenbewer-
tungen der teilnehmenden
Fachbetriebe, die wahlweise im
Internet oder mit einer Postkar-
te abgegeben werden können.

Ein Sicherheitsverfahren ver-
hindert einen Missbrauch des
Bewertungssystems durch unse-
riöse Anbieter. „Kunden kön-
nen sich jederzeit über unseren
Siegelstatus informieren“,
unterstreicht Bernhard Daun.
Weitere Informationen findet
man ab April auf der Internet-
seite unter www.maler-daun.de.
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