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KONTAKTKONTAKT

ESCHWEILER NACHRICHTEN
Lokalredaktion:
Englerthstraße 18, 52249 Eschweiler,
Tel. 0 24 03 / 5 55 49 - 30, Fax 0 24 03 / 5 55 49 - 49.
e-Mail:
lokales-eschweiler@zeitungsverlag-aachen.de
Erich Behrendt (verantwortlich), Silvia Kurth,
Rudolf Müller, Patrick Nowicki.
Leserservice: 0180 1001 400
Anzeigen Geschäftskunden:
Hartmut Alef 0 24 03 / 5 55 49 21
Servicestelle:
allkauf Foto Eschweiler:
Markt 32, 52249 Eschweiler.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr, Sa.
9.00 bis 16.00 Uhr.

KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT

Kreativität
und Talent im Alter
Eschweiler. Kreativität und
künstlerisches Talent im Alter:
Dass dies kein Widerspruch
ist, zeigen die aktuellen Bilder
der Malgruppe des Ago-Seni-
orenzentrums Eschweiler. Fä-
higkeiten fördern und zur ma-
lerischen Darstellung motivie-
ren, dieser Aufgabe kommt die
Aachener Künstlerin Gerlinde
Zantis schon seit vielen Jahren
nach. Jeden Freitag wird an
immer neuen Kunstwerken in
entspannter Atmosphäre gear-
beitet. Jedes Mitglied der Mal-
gruppe bringt persönliche Le-
bensgeschichten und individu-
elle Voraussetzungen mit. Die-
se stehen im engen Zusam-
menhang zu den Maltechni-
ken. Diese Ausdrucksmöglich-
keiten sind das Thema der
Ausstellung „Stift und Kreide“,
die am Sonntag, 25. Oktober,
11 Uhr in der Senioreneinrich-
tung eröffnet wird. Kunstinte-
ressierte Gäste sind herzlich
eingeladen. Den musikali-
schen Rahmen gestaltet der
Frauenchor Chorios.

Haben auch Sie etwas, das Sie freut oder är-

gert? Rufen Sie an (G 555 49 30), faxen Sie

(555 49 49) oder schreiben Sie uns – Kontakt-

adressen siehe unten!

ES FREUT UNSES FREUT UNS .. .. ..
. . .dass der Fraktionsvorsitzen-
de der Sozialdemokraten im
Europaparlament, Martin
Schulz, beim Spaziergang
durch Eschweiler nicht nur ei-
nen Blick fürs Parterre hatte.
Ihm fielen besonders auch in
den Obergeschossen liebevoll
gestaltete Hausfassaden auf.

ES ÄRGERT UNSES ÄRGERT UNS .. .. ..
. . .dass sich manche Hundebe-
sitzer immer noch nicht da-
rum kümmern, die „Hinterlas-
senschaften“ ihrer Lieblinge
auf Gehwegen zu beseitigen,
wie Evelin und Bodo Berg-
mann kürzlich wieder auf der
Gasthausstraße beobachteten.

Liebes
Tagebuch . . .
Eine falsche Zahl getippt –
und schon kann es am ande-
ren Ende der Telefonleitung
Grund zum Schmunzeln ge-
ben. Bei der Leitstelle „Robert“
des Aachener Polizeipräsidi-
ums spuckte das Faxgerät
jüngst eine Tabelle mit unzäh-
ligen Brotsorten und Zahlen-
angaben aus, von Vollkorn-
toast über Bauernschnitten
und Mürbestutzen bis hin zur
Roggenkrone. Bei den polizei-
lichen Ermittlungen stellte
sich heraus, dass eine Bäcke-
reifiliale die Tagesbestellung
nicht zum Großbäcker nach
Würselen, sondern irrtümlich
an die Polizei gefaxt hatte. Die
Freunde und Helfer leiteten
das Fax daher kurzerhand an
die richtige Stelle, zum Groß-
bäcker, weiter, damit die
Kundschaft etwas zu beißen
hatte. Ungewöhnliche Anlie-
gen sind bei der Polizei-Leit-
stelle nicht selten. Neulich be-
stellte eine ältere Dame dort
einen Tisch für sechs Perso-
nen. Das Abendessen platzte,
weil unter den Kollegen kein
passabler Koch zugegen war,
berichtet Pressesprecher Paul
Kemen.

Silvia Kurth

Rascher Aufstieg in der Partei
Mit 22 Jahren trat Stefan Käm-
merling 1998 in die SPD ein. 1999
bis 2003 war er Unterbezirksvor-
sitzender der Jusos im Kreis Aa-
chen, von 2000 bis 2008 Presse-
sprecher des SPD-Unterbezirks
Kreis Aachen. Von 2003 bis 2008
war er Pressesprecher des SPD-
Stadtverbandes Eschweiler und
stellvertretender Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Eschweiler-Mitte.
Seit 2004 ist er Mitglied im Rat

der Stadt. Im April 2008 wurde er
Vorsitzender des SPD-Stadtverban-
des Eschweiler.

Bei der Landtagswahl 2005 trat
die früherer Eschweiler SPD-Stadt-
verbandsvorsitzende Helen Weiden-
haupt an. Sie verlor den Wahlkreis
gegen Axel Wirtz. Demnächst, am
1. November, zieht sie als Nachrü-
ckerin nach über vier Jahren „auf
der Warteliste“ in den Landtag ein.

„Keine Angst vor
Fürstenthronen“
SPD-Kreisvorsitzender Martin Schulz sieht im
Eschweiler Stadtverbands-Chef Stefan Kämmerling
die erste Wahl als Kandidat für den Landtag.

VON SILVIA KURTH

Eschweiler. „Ein außergewöhnli-
ches politisches Talent“ legt Mar-
tin Schulz, Kreisvorsitzender der
SPD, seiner Partei und, wenn dort
alles gut geht, im kommenden
Jahr dem Wahlvolk ans Herz: Ste-
fan Kämmerling, 33-jähriger Vor-
sitzender des SPD-Stadtverbandes
Eschweiler, soll im Mai 2010 im
Wahlkreis 4 (Eschweiler, Stolberg,
Roetgen, Simmerath, Monschau)
für den Landtag kandidieren.

Einen Kandidaten vorzuschla-
gen „ist das vornehme Recht eines
Unterbezirksvorsitzenden“, sagte
Martin Schulz am Freitagabend
bei einem Besuch in Eschweiler.
„Das habe ich selten gemacht.“
Diesmal aber begleiten klare öf-
fentliche Worte des Fraktionsvor-
sitzenden der Sozialdemokrati-
schen Partei im Europaparlament
einen Kandidaten durch die Par-
teiinstanzen. Kämmerling, der
schon „in jungen Jahren Verant-
wortung übernommen hat“ und
seit April vergangenen Jahres den
Eschweiler Stadtverband führt, sei
es gelungen, in einer Stadt, wo der

Bürgermeister, Rudi Bertram, und
der Fraktionsvorsitzende, Leo
Gehlen, „solche Schwergewichte
sind“, sein Profil zu schärfen. „Ein
Grund, weshalb ich ihn als Land-
tagskandidaten vorschlagen will,
ist die Intensität, mit der er in
seinem Wahlkreis gearbeitet hat.“
Und mit durchschlagendem Er-
folg: In „Stadtmitte“ wurde Käm-
merling bei der Kommunalwahl
mit rund 47 Prozent der Stimmen
direkt gewählt. „Der Mann besitzt
ein hohes Maß an Glaubwürdig-
keit und Authentizität“, er gehöre
nicht zu den Angepassten und
habe „keine Angst vor Fürsten-
thronen“, so Schulz. „Das finde
ich toll.“

Für ihn selbst sei Stefan Käm-
merling „nie der Bequemste im
Unterbezirksvorstand“ gewesen,
aber: „Jemand, der sich auch mit
einem big shot („hohes Tier“) an-
legt, ist genau derjenige, den man
braucht.“

In den nächsten Wochen wer-
den die Parteigremien die Ent-
scheidung treffen. „Wir haben si-
cher eine hohe Zustimmung zu
Stefan Kämmerling“, betont

Schulz, auch aus Stolberg und der
Nordeifel.

„Wir brauchen wieder einen
starken Vertreter gegenüber der
Landesregierung“, warf Kämmer-
ling dem CDU-Landtag-
sabgeordneten Axel
Wirtz, der im Mai 2010
wieder antritt, gleich
den Fehdehandschuh
hin. Wobei er seine Ver-
ankerung in der Basis
betont: „Da ich ein
Kommunalpolitiker
bin, bekomme ich die
ganz normalen Nöte
mit. Ich möchte auch
im Landtag Kommunalpolitiker
bleiben.“ Wobei ihm, dem Bank-
kaufmann, an erster Stelle die von
den Kommunen seit Langem ge-
forderte Gemeindefinanzreform
am Herzen liegt.

„Bad Bank“ für Kommunen

Die Finanznot der Städte und Ge-
meinden ist bei der Landtagswahl
die „offene Flanke“ der schwarz-
gelben Koalition, meint Martin
Schulz: „Diese Regierung lässt ihre
Gemeinden im Stich – ohne Rück-
sicht auf deren Verpflichtungen
zur Daseinsvorsorge.“

Gedankenspiele in der SPD krei-
sen um eine Art „Bad Bank“ für die
Entschuldung der Kommunen.
„Bei Banken werden faule Kredite
ausgelagert.“ Für die Darlehens-

verpflichtungen der Kommunen
gibt es reale Gegenwerte. „Warum
kann man die eigentlich nicht aus
dem Haushalt auslagern in eine
Art Auffangfinanzierung?“, fragt

Schulz. „Durch Umfinanzierung
könnten die Städte von den
schlimmsten Sorgen befreit wer-
den“, erklärt Schulz.

„Die Verschuldung der Städte
muss aufgefangen werden“, an-

sonsten liebäugelt Bürgermeister
Rudi Bertram gar mit „zivilem Un-
gehorsam“, wenn Kommunen
vergleichsweise kleine Beträge
nicht mehr als so genannte frei-
willige Ausgaben aufwenden dürf-
ten.

Auch Fraktionschef Leo Gehlen
kündigte im Gespräch mit Schulz
an: „Trotz der schwierigen Vorzei-
chen wollen wir offensiv in die
Haushaltsberatungen gehen.“

Ein in Beton gegossenes Sorgen-
kind der Stadt Eschweiler, das City
Center mit der leer stehenden Her-
tie-Immobilie, lernte Martin
Schulz bei einem abendlichen
Spaziergang durch die Stadt ken-
nen. Auf der anderen Seite war der
gebürtige Hehlrather sichtlich an-
getan von den Früchten der neuen
Stadtgestaltung auf der südlichen
Seite der Indestraße.

„Jemand, der sich auch mit
einem big shot anlegt, ist
genau derjenige, den man
braucht.“
MARTIN SCHULZ,
SPD-KREISVORSITZENDER

„Der Mann besitzt ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit“: Martin Schulz (l.), Vorsitzender des SPD-Unterbezirks,
schlägt den Eschweiler Stadtverbandsvorsitzenden Stefan Kämmerling als Kandidaten für den Landtag im
Südkreis vor. Foto: Silvia Kurth

„Nur wenn jeder mitmacht, dreht sich das Rädchen“
„Integration – geht doch!“: Die radelnden Falken machen Station in Eschweiler und übergeben eine Skulptur mit Symbolgehalt

Eschweiler. Der vorletzte Etap-
penort führte die Kinder und Ju-
gendlichen der „Sozialistischen
Jugend Deutschlands – Die Fal-
ken“ nach Eschweiler. Auf ihrer
„Tour de Städteregion“ (wir be-
richteten) machten die zwölf Rad-
ler, zwischen 11 und 14 Jahre alt,
Halt im Rathaus, um Bürgermeis-
ter Rudi Bertram eine Skulptur zu
überreichen.

Unter dem Motto „Integration –
geht doch!“ schwangen sich Be-
treuer und Jugendliche in der ers-
ten Ferienwoche Tag für Tag auf
den Sattel und legten so stets 15
Kilometer zurück. Im Zielort gab
es dann immer kreative Aktionen,
so auch an der Inde. Nachdem
nachmittags bereits gemeinsam
mit den Ferienspielen der „Oase“
eine musikalische Karaokeshow
mit dem Computerspiel „Sing
Star“ und auch eine Partie Fußball
auf dem Programm standen, ging
es anschließend auf Stippvisite
zum ersten Bürger der Stadt.

Der war selbst gespannt, was ihn
erwartete. Und ein erster Blick auf
die Integrationsskulptur ließ Rudi
Bertram anerkennend nicken.
„Danke für dieses tolle Geschenk.
Das kommt jetzt erstmal zu mir
ins Büro“, so der Verwaltungschef

schmunzelnd. Allerdings nur, bis
ein geeigneter öffentlicher Platz
gefunden sei.

Die Holzkonstruktion zeigt
mehrere ineinander greifende

Zahnräder. Künstlerisch gestaltet
hat das Ganze die Herzogenrathe-
rin Burcu Bozkurt, ebenfalls Mit-
glied der Falken und sogar im
Vorstand tätig. „Mit der Skulptur,

aber auch mit unserer ganzen Wo-
chenaktion wollen wir zeigen,
dass das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Her-
kunft geht und vor allem auch

eine Menge Spaß macht“, erklärte
Falken-Koordinatorin Beate Kuhn.

Mit Blick auf die sehenswerte
Skulptur ergänzte sie: „Nur wenn
jeder mitmacht, kann sich das
Rädchen drehen.“ Und das eines
der Holzzahnräder rot angestri-
chen sei, ergebe sich von selbst.
„Wir sind halt die Falken, das ist
unsere Farbe.“ Damit hatte Genos-
se Bertram sichtlich keine Proble-
me.

Gemeinsam mit den Integrati-
onsbeauftragten der Stadt, Jürgen
Rombach und Sigried Harzheim,
stand Rudi Bertram dann noch bei
zahlreichen Fragen der Falken-Ju-
gend Rede und Antwort. So verriet
er unter anderem, dass der Bürger-
meisterjob mit viel Stress verbun-
den ist, 50 Termine in der Woche
sind da keine Seltenheit. Spaß ma-
che die Arbeit aber auch, gerade
wenn man – wie beim Thema In-
tegration – als Stadt eine Vorreiter-
rolle in der Region einnehmen
könne.

Als Vorreiter waren auch die Fal-
ken unterwegs. Bei frostigen Tem-
peraturen und am letzten Tag
auch bei Regen radelten sie tapfer
durch die Region und bewiesen
eindrucksvoll: Integration – geht
doch! (sh)

Mit dem Fahrrad radelten die Falken eine Woche lang durch die Städteregion, in Eschweiler übergaben sie
Bürgermeister Rudi Bertram passenderweise eine (Zahn-)Rad-Skulptur als Präsent. Foto: Stefan Herrmann

In der südlichen Innenstadt geht die Verschönerung weiter: Auch die
Baustelle Marienstraße gehörte zum Besichtigungsprogramm von Martin
Schulz. Foto: Silvia Kurth
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