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„Nie zuvor ist soviel Geld
an die Inde geflossen“
CDU-Landtagsabgeordneter Axel Wirtz zieht Erfolgsbilanz der
zurückliegenden Wahlperiode. Ausdrückliches Lob für Eschweiler in vielen
Bereichen. Die dringenden Aufgaben der kommenden fünf Jahre.

VON RUDOLF MÜLLER

Eschweiler. Klar – alle Wünsche
kann man nicht erfüllen. Aber
Axel Wirtz ist zufrieden, wenn er
auf die zu Ende gehende Legisla-
turperiode zurückblickt. „Es wa-
ren aus meiner Sicht fünf gute Jah-
re“, resümiert der CDU-Landtag-
sabgeordnete mit Blick auf
Eschweiler. „7,2 Millio-
nen Euro Schulpau-
schale, erhebliche Mit-
tel für die Sanierung
im Stadtteil Ost, Millio-
nen für den Straßen-
bau – es hat noch nie
zuvor Jahre gegeben, in
denen soviel Geld hier-
her geflossen ist.“ Dass
Projekte wie Umge-
hungsstraßen schon
lange vorher geplant
wurden, weiß auch
Wirtz. „Aber wir haben
alle Versprechen gehal-
ten – nichts ist zurück-
gestellt worden.“

In Eschweiler ist der Gresseni-
cher fast zu Hause: „Ich kenne die
Stadt nicht erst seit den zehn Jah-
ren, die ich im Landtag bin.“ Son-
dern seit jeher: vom Fußball, vom
Einkaufen, durch verwandtschaft-
liche Beziehungen. Und das be-

rechtigt ihn, der Indestadt und ih-
rem SPD-Bürgermeister, „der ei-
nen guten Job macht“, ein dickes
Lob zu zollen: „Eschweiler ist tat-
sächlich ‚immer in Bewegung‘,
wie sein Wahlspruch sagt, und
zeigt eine Menge Eigeninitiative.“

Eine attraktive Innenstadt – mit
Landesmitteln umgestaltet –, eine
Kaufkraftbindung, wie Wirtz’ Hei-

matstadt Stolberg sie sich nicht in
kühnsten Träumen ausmalt, eine
gute Infrastruktur auch in den
„Nebenzentren“ wie Dürwiß, ein
Vorzeige-Krankenhaus, das eben-
falls stets auf finanzielle Hilfe aus
Düsseldorf setzen kann und „auch

dank des hervorragenden Engage-
ments der Träger-Pfarre „St. Peter
und Paul“ bestens funktioniert,
ein wachsender Industrie- und Ge-
werbepark und Firmen wie West
Pharma und andere, die sich zum
Standort Eschweiler bekennen,
ein Blausteinsee, dessen Umfeld
mit Landesmitteln gestaltet werde,
und intakte Vereine mit hohem
ehrenamtlichen Mitgliederenga-
gement – das alles und mehr
zeichne Eschweiler aus. „Aufgabe
der Landespolitik ist es, die Rah-
menbedingungen dafür zu schaf-
fen, dass dies alles erhalten blei-
ben kann.“

Das geht nicht ohne Geld. Gar
nicht einverstanden ist Axel Wirtz
mit der Kritik am Kassierverhalten
der Städteregion. „Es ist nicht gut,
der Städteregion immer vors
Schienbein zu treten. Die ist nun
mal gesetzlich ein Umlagever-
band. Hätten der dieses Jahr die
Rücklage voll in Anspruch genom-
men, müsste er nächstes Jahr um
so tiefer in die Taschen der Kom-
munen greifen.“ Auch Wirtz
drängt auf eine grundlegende Fi-
nanzreform: „Über drei Jahrzehn-
te sind immer mehr Aufgaben
vom Land auf die Kommunen ver-
lagert worden, ohne für einen fi-
nanziellen Ausgleich zu sorgen.

Dass muss nun aufgearbeitet wer-
den!“

Weitere dringende Aufgaben
sieht Wirtz unter anderem in der
Fertigstellung der Euregio-Ring-
bahn, in der Entwicklung der
nördlichen Innenstadt, in der Ent-
lastung Röhes, im planmäßigen
Bau des 3. Abschnitts der L 238n
und in der Schaffung der Ortsum-
gehung Hastenrath. „Das muss in
Abstimmung mit den Interessen
der Stolberger Nord-Ost-Stadtteile
geschehen. Eine Entlastung des ei-
nen auf Kosten der anderen wäre
eine schwachsinnige Politik.“

Eine enge Abstimmung, sprich:
Kooperation, wünscht sich Wirtz
auch von den Schulämtern der
beiden Nachbarstädte. Um der de-

mographischen Entwicklung bes-
ser Rechnung tragen zu können,
sollten die Städte zusammenarbei-
ten und Schülern stadtübergrei-
fende Angebote machen.

Acht Wochen vor der Landtags-
wahl zeigt sich Wirtz guten Mutes,
dass CDU und FDP auch nach dem
9. Mai gemeinsam in NRW die
Richtung vorgeben werden. Den
rot-grünen Störfeuern wegen Mi-
nisterpräsident Rüttgers Sponso-
ren-Sprechstunden und FDP-Chef
Westerwelles Auslandsreisen-Be-
gleitungen zum Trotz: „Die Leute
werden wissen, dass unsere Leis-
tungen der vergangenen fünf Jah-
re unterm Strich mehr zählen als
die Ungeschicklichkeiten der letz-
ten Wochen.“

Stolz darauf, dass Eschweiler in den vergangenen Jahren von Millionenzu-
schüssen für den Straßenbau und den Ausbau der Euregiobahn profitiert
hat:Axel Wirtz, seit zehn Jahren im Landtag. Foto: Rudolf Müller„Die Leute werden wissen,

dass unsere Leistungen der
vergangenen fünf Jahren
mehr zählen als die
Ungeschicklichkeiten der
letzten Wochen.“
AXEL WIRTZ MDL, ZU
AUSWIRKUNGEN DER
RÜTTGERS-SPONSORENAFFÄRE
AUF DIE LANDTAGSWAHL

Bau der Umgehungsstraße Pumpe dauert ihm zu lange
Stefan Kämmerling möchte im Falle seiner Wahl in den Landtag Straßenbauprojekte forcieren. Chancengleichheit bei Bildung.

VON PATRICK NOWICKI

Eschweiler. Er steigt als Herausfor-
derer in den Ring und begann des-
wegen früh mit der Vorbereitung:
Seit dem 16. Oktober steht fest,
dass die Sozialdemokraten Stefan
Kämmerling ins Rennen um den
Landtagssitz schicken. Und seit-
dem ist der Stadtverbandsvorsit-
zende aus Eschweiler unterwegs –
bei der Polizei, Feuerwehr, im
Kids-Club und Caritas-Behinder-
tenwerk. Und jetzt auch beim Bür-
germeister Rudi Bertram, um die
Eckpfeiler seiner Politik abzuste-
cken, sollte er denn am 9. Mai
gewählt werden.

Die Themen sind die gleichen
im Zimmer des Rathauses wie vor
wenigen Wochen, als
CDU-Landtagsabgeord-
neter Axel Wirtz dem
Bürgermeister einen Be-
such abstattete: die
schlechte Finanzsituati-
on der Stadt, das Bil-
dungssystem. Und doch
wird schnell deutlich,
dass mit Stefan Käm-
merling ein Partei-
freund der SPD mit am
Tisch sitzt. „Natürlich
ist so viel Geld wie nie
von Düsseldorf nach
Eschweiler geflossen;
aber alles für Projekte,
die schon vorher von einer ande-
ren Landesregierung auf den Weg
gebracht wurden“, betont der Ver-
waltungschef. Im Falle der Landes-
straße 11 habe die Verzögerung im

Bau sogar zu höheren Kosten ge-
führt – sagt Bertram.

Kämmerling schweigt an dieser
Stelle: „Ich will keine vergleichen-
de Werbung machen.“ Also kein
direktes Wort zu den anderen Par-
teien und deren Kandidaten, son-
dern zu seinen Zielen für Eschwei-
ler. So lautet zumindest sein Plan.
„Als Landtagsabgeordneter werde
ich in meinem Wahlkreis aktiv
sein und mir von den hier Tätigen
die politischen Aufträge abholen“,
verspricht er, im Falle seiner Wahl
vor Ort zu bleiben. Er sei schließ-
lich mit dieser Region und
Eschweiler verwachsen. Seit 1998
gehört er der SPD an und zog als
Stadtverbandsvorsitzender für sei-
ne Partei die Fäden vor der Kom-

munalwahl im vergangenen Sep-
tember. Auch in Zukunft wolle er
immer ein offenes Ohr für die Bür-
ger haben.

Versprechen will er nicht geben,

aber Ziele nennt er: Studiengebüh-
ren und Kindergartenbeiträge ab-
schaffen, das Bildungssystem auf
den Prüfstand stellen. Aber: „Ich
will keine Schule schließen“, hebt
er hervor. Er spricht von „Chan-
cengleichheit bei der Bildung“,
wenn er sich dafür starkmacht,
dass eine Entscheidung über den
weiteren Schulweg nach „nur vier
Jahren Grundschule zu früh“ sei.
Natürlich dürfe dies alles nicht zur

Mehrbelastung für die ohnehin
arg gebeutelten Kommunen füh-
ren.

Wie das finanziert werden soll?
„Es ist eine Frage der Schwerpunk-
te. Wenn Großbankmanager mit
dem Geld der Anleger zocken und
das dem Staat 800 Milliarden Euro
kostet, weil diese Banken system-
relevant sein sollen, dann ist doch
die Frage erlaubt: Was ist mit den
jungen Menschen, was ist mit der

Bildung?“, so der 32-jährige Bank-
kaufmann. Bildung sei der wich-
tigste Rohstoff Deutschlands, den
es zu fördern gelte.

Konkret für Eschweiler will er
den Bau der Südspange und der
Ortumgehung Pumpe forcieren.
„Das dauert mir alles zu lange“, so
der Sozialdemokrat. Für Hasten-
rath wünscht er sich eine „intelli-
gente Lösung“ und die könne
nicht so aussehen, dass die Men-
schen dort in Zukunft den Ver-
kehr nicht nur „vor der Haustür,
sondern auch im Garten haben“.
Ebenfalls auf der Wunschliste:
eine ganztägig besetzte Polizei-
Wache in Eschweiler. Aber wie ge-
sagt: „Versprechen kann ich
nichts.“

Mit dem Verwaltungschef ist er
natürlich in den meisten Dingen
einer Meinung. „Aber flüchte
nicht in Allgemeinplätze, denn
auch mit Axel Wirtz saß ich vor
fünf Jahren hier und war fast im-
mer einer Meinung – allerdings
geschehen ist seither nichts“,
schlägt sich Rudi Bertram auf die
Seite seines Parteigenossen.

Bis zum 9. Mai ist der politische
Ring frei. Dann entscheidet sich,
ob Stefan Kämmerling als Heraus-
forderer in den Landtag zieht. Ab-
gesichert über die Landesliste ist er
nicht. Und zum Abschluss zieht er
eben doch einen Vergleich: „Diese
Stadt braucht einen Landtagsabge-
ordneten, der sich als Angestellter
der Bürger versteht, der Klinken in
Düsseldorf putzt. Das kann ich
besser.“
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Eduard-Mörike-Straße
zwei Tage gesperrt
Eschweiler. Am heutigen Don-
nerstag und am morgigen Frei-
tag, 19. März werden auf der
Eduard-Mörike-Straße die ab-
schließenden Schwarzdecken-
arbeiten durchgeführt. Hierzu
wird die Eduard-Mörike-Straße
zwischen den Kreuzungen An
Wardenslinde, Eduard-Mörike-
Straße, Eichendorffstraße und
Sternheimstraße, Eduard-Möri-
ke-Straße sowie die beiden
Kreuzungsbereiche voll ge-
sperrt.

Durchgangsverkehr ist in
den oben genannten Berei-
chen nicht, der Anliegerver-
kehr nur stark eingeschränkt
möglich. Entsprechende Um-
leitungsstrecken werden einge-
richtet. Ortskundige Verkehrs-
teilnehmer werden gebeten,
den gesperrten Bereich zu um-
fahren.

In Dürwiß fliegen
wieder die Boulekugeln
Eschweiler. Die Naturfreunde
laden für Sonntag, 21. März,
10.30 Uhr (Einschreibe-
schluss), zum Boule-Eröff-
nungsturnier ein. Gespielt
wird (bei jedem Wetter) auf
dem Bouleplatz an der Grill-
hütte Dürwiß. Der Austra-
gungsmodus ist Doublette,
Schweizer System. Den Siegern
winken attraktive Geld- und
Sachpreise. Für das leibliche
Wohl ist gesorgt.

Frühlingswanderung
mit der SPD West
Eschweiler. Der SPD-Ortsver-
ein Eschweiler-West lädt für
Donnerstag, 25. März, zur
Frühlingswanderung ein. Treff-
punkt ist um 14.30 Uhr am
Restaurant „Killewittchen“. Da
anschließend noch eine Ein-
kehr geplant ist, wird um An-
meldung bis Montag, 22.
März, unter G 02403/22451
gebeten.

Fitness-Kursus
für Frauen ab 40
Eschweiler. Am Montag, 19.
April, beginnt im VHS-Haus,
Kaiserstraße, ein neuer Fitness-
Kurs für Frauen ab 40. Die
Trainingszeit ist jeweils 10 bis
11 Uhr.

Der Kurs ist gedacht für
Frauen, die Freude daran ha-
ben, in einer kleinen Gruppe
etwas für ihre Gesundheit zu
tun. Eingesetzt werden u.a.
Handgeräten, Therabänder
und Bälle, aber auch verschie-
dene Entspannungsmethoden
und Techniken zur Flexibilität
der Muskulatur. Das gemeinsa-
me Ziel der 10 Vormittage lau-
tet: „Mehr Wohlbefinden.“

Anmelden kann man sich
im VHS-Haus, Kaiserstraße 4a,
unter G 70270.

Notgemeinschaft tagt
heute im „Burghof“
Eschweiler. Die Sterbenotge-
meinschaft Röthgen tagt heute
Abend im „Burghof“ an der
Burgstraße. Die Jahreshaupt-
versammlung beginnt um
19.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem Vorstands-
neuwahlen und der Geschäfts-
bericht.

Spielleute gründen
einen Festausschuss
Eschweiler. Das Trommler-
und Pfeiferkorps der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt
Eschweiler feiert vom 10. bis
12. September anlässlich des
100-jähriges Bestehens ein gro-
ßes Jubiläumsfest auf dem
Marktplatz. Eine Feier, die gut
organisiert sein will. Deshalb
gründen die Spielleute am
Sonntag, 21. März, 10.30 Uhr,
im Talbahnhof einen Festaus-
schuss.

Frühjahrsputz
im Erholungsgebiet
Eschweiler. Es ist Zeit für ei-
nen Frühjahrsputz, meinen die
Naturfreunde. Am Samstag,
20. März, räumen die Männer
und Frauen der Ortsgruppe
Eschweiler den Wald im Erho-
lungsgebiet Dürwiß auf. Treff-
punkt ist um 10 Uhr an der
Grillhütte Dürwiß.

Eines derVorhaben, das in den kommenden Jahren mit Hilfe von Landesmitteln realisiert werden soll, ist die Sanierung der nördlichen Innenstadt inklusive Marktplatz. Foto: Rudolf Müller

Zwei, die sich nicht nur in vielen Dingen einig sind, sondern auch der
gleichen Partei angehören: die Sozialdemokraten Rudi Bertram und der
Landtagskandidat Stefan Kämmerling. Foto: Patrick Nowicki

„Diese Stadt braucht einen
Landtagsabgeordneten, der
sich als Angestellter der
Bürger versteht, der Klinken
in Düsseldorf putzt. Das
kann ich besser.“
STEFAN KÄMMERLING,
SPD-LANDTAGSKANDIDAT


