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Petra Müller (MdB) wird in Roetgen „Eis-kalt“ erwischt
Der Bürgermeister redet mit den FDP-Wahlkämpfern Tacheles. Kritik an Schwarz-Gelb in Monschau und Simmerath moderater.

VON ERNST SCHNEIDERS

Nordeifel. Die FDP auf Wahl-
kampftour in der Eifel: Bundes-
tagsabgeordnete Petra Müller aus
Aachen war unterwegs, dazu die
beiden Landtagskandi-
daten Stefan Rohmann
und Kurt Victor sowie
die komplette FDP-Rats-
fraktion aus Roetgen
mit Franz-Josef Zwing-
mann und Dr. Georg
Dittmer. Roetgen war
denn auch die erste Sta-
tion der Liberalen, wo
der sozialdemokratische
Bürgermeister Manfred
Eis vieles, was sich die
FDP in Berlin mit der
Union zusammenre-
giert, überhaupt nicht
gut findet.

Stramm auf Linie be-
fand sich MdB Petra
Müller bei der Vorstel-
lung des Steuerkonzeptes ihrer
Partei, welches in allen Medien
bereits ausführlich kommuniziert
und kommentiert worden und
mittlerweile zu einer Light-Versi-
on eingedampft worden ist. Auch
beim anschließenden Dialog mit
Roetgens Bürgermeister, bei dem
die beiden Landtagskandidaten
keine Sprechrollen hatten, wich
Müller inhaltlich nicht von der
Seite ihres Parteichefs Westerwel-
le, entwickelte allerdings auch
Verständnis für die Roetgener
Sichtweise und räumte ein, dass
der schwarz-gelbe Start in Berlin
ziemlich holprig verlaufen sei:
„Unsere Zeit war zu kurz, aber jetzt
sind wir verheiratet und haben ei-
nen Ehevertrag, und daran müs-
sen wir uns halten.“ Wenn die
Politik nicht klar etwas für die
Kommunen tue, „dann haben
auch ewig ein Problem im Bund“.
Allerdings seien strukturelle Defi-
zite, wie sie Roetgen und viele an-
dere Kommunen derzeit plagen,
nur durch eine Reform dieser
Strukturen zu lösen.

„Kontraproduktiv“

Als Privatmann könne er dem
Steuerkonzept der FDP sogar etwas
abgewinnen, bekannte Bürger-
meister Manfred Eis. „Klasse, dann
hab ich mehr Geld im Portmo-

nee!“ Als letztlich Verantwortli-
cher für die Finanzen der kleinen
Gemeinde „halte ich überhaupt
nichts davon“, weil durch die
Steuersenkungen dem Land NRW
demnächst 1,6 Milliarden Euro

fehlen werden, und das Land, da-
von ist Eis überzeugt, werde sich
bei den Städten und Gemeinden
schadlos halten. Will heißen, die
Schlüsselzuweisungen, neben der
Gewerbesteuer und dem Anteil
aus der Einkommensteuer wichti-
ges finanzielles Standbein, werden
wegbrechen. Eis: „Eine solche Re-
gelung ist kontraproduktiv.“

Den FDP-Slogan „Privat vor
Staat“ hält Eis „nicht für gut“.
Denn alle kommunalen Bereiche,
mit denen sich Geld verdienen las-
se, sollen nach Willen der Freide-
mokraten privatisiert werden. Alle
anderen Bereiche, die nur Geld
kosten, dürfe die öffentliche Hand
weiter betreiben, beispielsweise
die gesamten sozialen Felder.

„Klientelpolitik“

„Ganz schlimm“ findet Manfred
Eis den Vorschlag der FDP, die Ge-
werbesteuer abzuschaffen. Jeder
Ausgleich dieses Einnahmeverlus-
tes für die Gemeinden könne nur
eine Umverteilung zu Lasten des
Endverbrauchers sein: „Eine der-
art gravierende Klientelpolitik hat
es bisher selten gegeben.“ Und
ein Weiteres hat den Roetgener
Verwaltungschef „mächtig geär-
gert“: „Vom Bund über das Land
bis bin zur Städteregion werden
immer wieder neue Spielwiesen

eröffnet. Die Lasten dieser Spiel-
wiesen werden nach unten durch-
gereicht. Wenn wir demnächst
mal wieder eine dieser neuen Ide-
en umsetzen sollen und es liegt
kein Verrechnungsscheck dabei,
dann werde ich zivilen Ungehor-
sam leisten!“

Dermaßen in die Defensive ge-
drängt, lederte Petra Müller gegen
die Große Koalition. Viele Situati-
onen habe die Vorgängerregie-
rung auch schon gekannt, nicht
nur die in Afghanistan, sondern
auch die Argen und die Kosten der
von ihnen betreuten Menschen.
Müller: „Ich verstehe nicht, dass
die Große Koalition es in vier Jah-
ren nicht geschafft hat, dort einen
Deckel drauf zu tun.“ In der Sache
blieb die Liberale weiterhin auf
Kurs: „Der Mittelstand ist der Mo-
tor dieses Landes, ihn muss man
unterstützen.“

Bei den anschließenden Besu-

chen in Monschau und Sim-
merath sei die Kritik an Schwarz-
Gelb in Berlin „erheblich modera-
ter“ ausgefallen als in Roetgen,
wusste Franz-Josef Zwingmann zu
berichten. Großes Thema in Mon-
schau sei das tiefe Loch im Stadtsä-
ckel gewesen, hervorgerufen
durch drastische Mindereinnah-
men bei der Gewerbesteuer und
beim Anteil an der Einkommen-
steuer.

Lasten gerechter verteilen

Beherrschendes Thema in Sim-
merath sei das Schwimmbad ge-
wesen. Die Gemeinde hab der
Stadt Monschau Vorschläge für
ein gemeinsames Projekt unter-
breitet, „aber Monschau hat sich
nicht gerührt“, so Zwingmann
weiter. Als Grund nannte Land-
tagskandidat Kurt Victor, dass die
Stadt Monschau versuche, den

Neubau des Vennbades allein zu
stemmen. Zwingmann: „Mon-
schau will sein Schwimmbad
nicht aus der Altstadt herausho-
len. Dabei bietet es sich an, dass
sich alle drei Eifelkommunen zu-
sammentun und gemeinsam ein
richtig großes Schwimmbad bau-
en, wo alles angeboten wird, vom
Mutter & Kind-Schwimmen bis
zum Seniorenschwimmen.“

Weiteres Thema in Simmerath
seien die hohen Abwassergebüh-
ren gewesen. Die bisherigen Bei-
hilfen des Landes seien „nicht ein-
mal ein Tropfen auf den heißen
Stein“, konstatierte der FDP-Politi-
ker. Um die Lasten gerechter als
bisher zu verteilen. müssten auch
Kommunen wie Stolberg und
Eschweiler zur Kasse gebeten wer-
den. Zwingmann: „Es kann nicht
sein, dass nur die Eifeler hohe Las-
ten für die Qualität des Trinkwas-
sers zu tragen haben.“

„Spätestens in zwei Jahren
werden 80 Prozent der
Kommunen in NRW, das
sind 317 von 396, in der
Haushaltssicherung oder im
Nothaushalt sein, auch Dank
Ihrer Politik. Darüber sollten
Sie intensiv nachdenken!“
ROETGENS BÜRGERMEISTER
MANFRED EIS ZUR
FDP-BUNDESTAGSABGEORDNETEN
PETRA MÜLLER (AACHEN)

Kein trauter Plausch im Roetgener Trauzimmer (von links): Petra Müller (MdB), Manfred Eis, Kämmerer Heinz
Mertens, KurtVictor, Dr. Georg Dittmer und Franz-Josef Zwingmann. Es fehlt Stefan Rohmann.
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Mehr Kunden
trotz der Krise
Spedition Hermanns & Kreutz lud zum Tag der
offenen Tür. 230 Mitarbeiter an vier Standorten und
verwurzelt in der Heimat. Martin Schulz zu Gast.

Kalterherberg. Sie sind erfolgrei-
che Unternehmer, haben Visio-
nen und viele innovative Ideen
und sie sind fest verwurzelt mit
ihrer Heimat. Das alles zusammen
macht wohl den Erfolg der Spedi-
tion Hermanns & Kreutz in Kalter-
herberg aus. Als Renate Hermanns
und Bernd Kreutz im Jahre 1990
mit zwei Lastzügen ins Speditions-
geschäft einstiegen, hatten wohl
beide nicht damit gerechnet, dass
aus ihrer kleinen Spedition ein so
erfolgreiches mittelständisches
Logistikunternehmen wird.

230 Mitarbeiter an vier Standor-
ten, 90 ziehende Einheiten nach
Euro-5-Norm und 120 Sattelauflie-
ger erwirtschaften einen Umsatz
von über 20 Mio. Euro pro Jahr.
Der Erfolg kommt nicht von unge-
fähr: Zeitgleich mit dem Mauer-
fall, so Geschäftsführerin Renate
Hermanns, nahm die Spedition
im Jahre 1990 ihren Betrieb auf.

Anders als andere Speditionen
wickelt Hermanns & Kreutz ihr
Transportgeschäft im so genann-
ten Begegnungsverkehr ab.

Berlin, Chemnitz, München, Paris

Mit ihren vier eigenen Standorten
in Berlin, Chemnitz, München
und Paris und ihrem Hauptsitz in
Monschau hat Hermanns &
Kreutz auf der Achse Frankreich –
Osteuropa genügend eigene La-
gerfläche, um jede Ware binnen
24 Stunden beim Kunden abzulie-
fern.

Das in der Speditonsbranche
übliche Motto „Just in Time“
heißt bei Hermanns & Kreutz „Just

in Team“, denn ein Grund für den
Erfolg und das permanente
Wachstum ist laut Geschäftsfüh-
rer Bernd Kreutz, ein hoch moti-
viertes Team von Mitarbeitern.

„Geht nicht, gibt's nicht“ gehört
zur Firmenphilosophie und hat als
Leitbild dem Logistikunterneh-
men aus Kalterherberg auch in der
Wirtschaftskrise noch weitere
Kunden beschert.

Das stete Wachstum des Unter-
nehmens machte es erforderlich,
dass man sich auch räumlich ver-
größerte. Am Standort in der Kuh-
lengasse konnte man das ehemali-
ge „Tura-Phot“ Gebäude erwerben
und in den zurückliegenden Mo-
naten zu einem modernen Büro-
gebäude umbauen.

Neues Gebäude

Am Samstag war im Rahmen eines
Tages der offenen Tür die offizielle
Einweihung des neuen Gebäudes,
das neben der Disposition auch
die Fuhrparkleitung und die Ge-
schäftsführung beherbergt.

Als Ehrengäste durfte Geschäfts-
führer Bernd Kreutz den Abgeord-
neten im Europaparlament Martin
Schulz, Ortsvorsteher Norbert Ra-
der, Pastor Karl Schnitzler und den
Landtagskandidaten der SPD Ste-
fan Kämmerling begrüßen.

Aus der Gemeinde Bütgenbach
hatte der stellvertretende Bürger-
meister Charles Servaty, aus Mon-
schau Bürgermeisterin Margareta
Ritter und aus Roetgen Bürger-
meister Manfred Eis den Weg
nach Kalterherberg gefunden.

Martin Schulz hob in seiner Be-

grüßung die besondere Bedeutung
des Logistikunternehmens Her-
manns & Kreutz für den Standort
Monschau hervor.

Sichere Arbeitsplätze

Mit 230 Arbeitsplätzen ist es der
zweitgrößte Arbeitgeber in der
Stadt Monschau. Besonders stolz
ist man auf den Ausbildungssek-
tor. 20 Auszubildende verzeichnet
das Unternehmen zur Zeit.

Die Ausbildungsberufe reichen
vom Speditionskaufmann über
den Berufskraftfahrer und den Me-
chatroniker bis hin zur Fachkraft
für Lager und Logistik. Dabei ist es
den Verantwortlichen wichtig,
den Jugendlichen nach erfolgrei-
cher Ausbildung einen auf Dauer
ausgerichteten Arbeitsplatz anbie-
ten zu können.

Das Erfolgsrezept sind zufriede-
ne Kunden und da haben es man-
che extern ausgebildeten Bewer-

ber mitunter schwer, die Dienst-
leistung im Sinne der Firmenphi-
losophie zu erbringen.

Zeitgleich mit dem Umzug des
Unternehmens in die neuen
Räumlichkeiten hat das von Her-
manns & Kreutz neu gegründete
BLB, das Bildungsinstitut für logis-
tische Berufe, seinen Betrieb in
den alten Räumlichkeiten des Un-
ternehmens aufgenommen.

Aus- und Fortbildung wird bei
Hermanns & Kreutz groß geschrie-

ben. Nach dem Berufskraftfahrer-
qualifizierungsgesetz müssen ab
dem Jahre 2016 als LKW Fahrer
eine Berufskraftfahrerausbildung
haben.

Aber auch schon jetzt durchlau-
fen die Fahrer des Unternehmens
einen 5-stufigen Fortbildungs-
gang, bei dem sie in Eco-Training,
Sozialvorschriften, Sicherheits-
technik, Schaltstelle Fahrer und
Ladungssicherung unterwiesen
werden. (wm)

Sie stehen für den erfolgreichen Aufbau des Logistikunternehmens Hermanns & Kreutz in Kalterherberg: Renate Hermanns und Bernd Kreutz (3.v.r.),
hier zusammen mit Charles Servaty, Martin Schulz, Stefan Kämmerling, Manfred Eis, Franz Michael Peters und Nobert Rader (v.r.) Foto:Walter Mertens

Vennwanderung mit
viel Informationen
Botrange /Belgien. Das Natur-
parkzentrum Botrange bietet
am Samstag, 1. Mai, von 10.30
bis 16 Uhr eine naturkundli-
che D-Wanderung an. Abgang
ist am Naturparkzentrum
Botrange. Wetterfeste Kleidung
und Picknick ist vorzusehen.
Bei dieser Wanderung wird
den Teilnehmern nicht nur
die Möglichkeit gegeben, die
gesunde und gute Luft unserer
Landschaft zu atmen, sondern
sie lernen auch die Vielfalt der
Pflanzen und Tierwelt des Ho-
hen Venns kennen. Bei dieser
nicht hochwissenschaftlichen,
sondern didaktischen Wande-
rung kann man viel über die
Besonderheiten des Hochpla-
teaus erfahren.

KURZ NOTIERTKURZ NOTIERT

Maiwecken der
„Diana“ Kesternich
Kesternich. „Der Mai ist ge-
kommen!“ Mit diesem alten
Volkslied zieht der „Musik-
verein Diana“ am Samstag,
1. Mai, durch den Ort. Diesen
Brauch pflegt der Verein schon
seit weit über 30 Jahren. Das
Maiwecken ist den Musikern
Ausdruck musikalischer Le-
bensfreude. Es wird nicht nur
in den Mai getanzt, der Vor-
freude auf den Wonnemonat
mit Musik wird so ein ganz
besonderer Ausdruck verlie-
hen. Diese Freude setzt sich
fort beim gemeinsamen Früh-
stück gegen 8.30 Uhr. Danach
geht jeder zufrieden und mit-
unter auch recht müde heim.
In zwei Gruppen geht es mor-
gens um 6.30 Uhr gleichzeitig
im Unter- und Oberdorf los.
Es gibt etliche Familien, die
die Musiker traditiell erwarten
und nicht ohne eine Stärkung
weiterziehen lassen. (breu)

Fahnen raus zum
Kraremanns-Tag
Simmerath. Am Sonntag, 2.
Mai, feiert Simmerath den Kra-
remanns-Tag. Hierzu veranstal-
tet auch die Hansa-Gemein-
schaft ihren traditionellen
Mailauf. Das Ortskartell bittet
die Bürger, aus diesem Anlass
ihre Häuser mit den Dorffah-
nen zu schmücken.


