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Rede Nominierung 28.11.2013 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass so viele sich heute Abend die Zeit genommen 

haben, um meine Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten der CDU 

Stolberg zu begleiten. 

 

Jochen Emonds hat eben schon die Ehrengäste des heutigen Abends 

begrüßt und bitte gestatten Sie mir, drei weitere, für mich persönliche, 

Ehrengäste zu begrüßen. 

 

Ich freue mich besonders darüber, dass heute Abend meine Frau und 

meine Eltern hier sind. Euch ein herzliches Willkommen! 

 

Meine Damen und Herren,  

 

ich möchte Ihnen gerne erklären, warum es für mich etwas Besonderes 

ist, das meine Eltern heute Abend hier sind. 

 

Was wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, ist, dass ich aus einer 

SPD Familie stamme. Mein Opa war sogar für die SPD im damaligen 

Zweifaller Gemeinderat aktiv. 
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Ich möchte mich darüber nicht beklagen, da ich, trotz dieser 

Rahmenbedingungen, eine sehr schöne Kindheit hatte. 

 

Aber, meine Damen und Herren, die Tatsache, dass meine Eltern hier 

heute Abend sogar als CDU Mitglieder sitzen, können Sie schon mal 

ersten Beweis für meine politische Überzeugungskraft nehmen. 

 

Viele von Ihnen kennen mich, aber ich möchte trotzdem die heutige 

Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu Beginn meiner Rede etwas mehr über 

mich zu erzählen. 

 

Ich bin in Zweifall aufgewachsen, dort in den Kindergarten und die 

Grundschule gegangen, habe, mehr oder weniger erfolgreich, Fußball 

beim damaligen VFL Zweifall und Tennis beim TC Zweifall gespielt. 

Nach der Grundschule habe ich das Ritzefeld-Gymnasium besucht und 

dort im Jahr 2000 mein Abitur gemacht.  

 

Darum freue ich mich sehr, dass heute Abend die Combo der Big Band 

des Ritzefeld Gymnasiums für uns spielt, da mich bis heute sehr viel mit 

dieser Schule verbindet. An dieser Stelle Euch schon einmal vielen Dank 

für die tollen Stücke, die ihr uns heute Abend präsentiert. 

 

Nach dem Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz habe ich an der 

Universität in Köln Jura studiert und nach dem ersten Staatsexamen 

mein Referendariat beim Landgericht Aachen begonnen. 

 

Wir haben eben schon von  Willi Linkens gehört, wie ich mich dabei in 

der dreimonatigen Verwaltungsstation in Baesweiler geschlagen habe.  
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Lieber Willi, an dieser Stelle noch mal vielen Dank für Deine sehr netten 

Worte. 

 

Nach dem 2. Staatsexamen habe ich zum 1. September 2008 meine 

Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Sozietät in Aachen begonnen. 

Berufsbegleitend habe ich im Steuerrecht promoviert und mich zum 

Fachanwalt für Steuerrecht fortgebildet. 

 

Meine Damen und Herren,  

 

ich bin seit 2006 mit meiner Frau Nina verheiratet und wir haben zwei 

wunderbare, lebhafte und -fast immer- liebenswürdige Söhne im Alter 

von bald 5 und bald 2 Jahren, mit denen wir in Venwegen leben. 

 

Politisch bin ich seit 16 Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen 

aktiv.  

 

Mein erstes politisches Erlebnis war der Besuch mit meiner Schulklasse 

bei einer Sitzung des Stolberger Stadtrates, als ich gerade frisch Mitglied 

der Jungen Union und der CDU Stolberg war, im Jahr 1997. 

 

Die Sitzung wurde von unserem Altbürgermeister Wolfgang Hennig 

geleitet, den ich an dieser Stelle auch noch einmal sehr herzlich 

begrüßen möchte. Lieber Herr Hennig, schön, dass Sie heute Abend da 

sind. 

 

Es wurde direkt zum Anfang der Sitzung über eine Änderung des 

Flächennutzungsplans abgestimmt. Hier musste über einzelne 

Einwendungen von beteiligten Stellen und Bürgern abgestimmt werden. 
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Den genauen Wortlaut weiß ich natürlich nicht mehr, aber das Verfahren 

lief ungefähr so: 

 

Bürgermeister Hennig rief auf: 

 

Punkt A 1.1. klein a), Spiegelstrich 1,  Stellungnahme der TÖBs zur 37. 

Änderung des FNP und der 16. Änderung des Bebauungsplans Nr. 227, 

3. Fassung 

 

Abstimmung, ein paar dafür, ein paar dagegen, ein paar enthielten sich 

 

TOP A 1.1. klein a, Spiegelstrich 2 

 

Abstimmung, ein paar andere dafür, wenige dagegen, keiner enthielt 

sich.  

 

So ging das fast eine halbe Stunde lang, zu über 40 Punkten, ohne das 

ein Ratsmitglied etwas sagte oder gar diskutiert wurde. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich bin nach dieser Ratssitzung nach Hause gegangen und hatte keine 

Ahnung über was da eigentlich gesprochen wurde. 

 

Ehrlich gesagt, so hatte ich mir Politik nicht vorgestellt.  

 

 

 



5 

 

Wir hatten bei einer der letzten Ratssitzungen auch eine solche 

Abstimmung über eine Änderung des Flächennutzungsplans und ich 

gehörte diesmal zu denjenigen, die immer mal wieder aufzeigten, aber 

zu keinem Punkt etwas sagten.  

 

Ich habe in diesem Moment daran gedacht, wie ich 1997 auf der 

Zuschauertribüne im Ratssaal gesessen habe und musste feststellen, 

dass dort diesmal niemand saß. 

 

Und ehrlich gesagt kann ich das sogar gut verstehen, denn ich glaube, 

dass es jedem Zuschauer ähnlich gegangen wäre, wie mir damals. 

 

Man versteht nicht, was da eigentlich beraten und beschlossen wird. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das ist eines der Hauptprobleme der Politik und es fängt auf kommunaler 

Ebene an. 

 

Natürlich haben die Ratsmitglieder diese Änderungen im 

Flächennutzungsplan und alle Einwendungen schon ausführlich in den 

Fraktionen und in den Fachausschüssen beraten und wollen bei der 

Abstimmung im Stadtrat nicht mehr jeden Punkt ausgiebig diskutieren.  

 

Trotzdem ist das nicht der richtige Weg, um Politik zu vermitteln und die 

Menschen mitzunehmen. 
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Wir müssen lernen, die Bürger wieder mehr an politischen 

Entscheidungen zu beteiligen. 

 

Was passieren kann, wenn man das nicht tut, haben wir bei dem Projekt 

„Stuttgart 21“ erlebt. Und ich rede hierbei nicht von ein paar 

gewalttätigen Chaoten, sondern von den interessierten Bürgern, die auf 

die Straße gegangen sind, weil sie mitreden wollten.  

 

Es kann nicht sein, dass die Politik bei wichtigen Projekten hingeht und 

die interessierten Bürger mit dem Hinweis abkanzelt, dass vor zwei 

Jahren mal für einen Monat ein Plan in irgendeinem Hinterzimmer des 

Rathauses ausgelegen hat, den man morgens zwischen 9:30 und 10 Uhr 

einsehen konnte und wenn man die Gelegenheit verpasst hat, dann 

doch jetzt bitte schweigen möge. 

 

Nein, wir müssen die Bürger einbinden und Politik verständlich machen. 

 

Politik muss nicht kompliziert sein. 

 

Aber Politiker müssen den Willen haben, ihre Entscheidungen 

verständlich zu machen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

am 25. Mai des nächsten Jahres werden der Bürgermeister und der 

Stadtrat für sechseinhalb Jahre gewählt, die längste Wahlperiode, die es 

je in NRW gegeben hat. 

 

Es werden entscheidende Jahre für die Zukunft unserer Stadt sein, in 

denen große Herausforderungen vor uns liegen. 

 

Wie schaffen wir es unseren Haushalt weiter zu sanieren und keine 

neuen Schulden zu machen? 

 

Wir haben die höchste Arbeitslosenquote in der Region und ein leer 

liegendes Gewerbegebiet Camp Astrid. Wie erhalten wir die 

vorhandenen Arbeitsplätze und wie schaffen wir neue? 

 

Die Inklusion, also die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse für 

Menschen mit und ohne Behinderung, ist eine Vorgabe der Vereinten 

Nationen. Wie setzen wir das in Stolberg um? 

 

Nicht nur in Stolberg werden die Menschen im älter. Viele Menschen, 

Mitte-Ende 50, überlegen sich, was sie mit ihren Häusern machen, wenn 

die Kinder ausgezogen sind. Menschen mit Mitte-Ende 70 fragen sich, 

wer sich später einmal um sie kümmert, wenn die Kinder nicht mehr in 

Stolberg wohnen. Wie gehen wir als Stadt damit um? 

 

Wie schaffen wir es zu einer generationengerechten Stadt? Wie schaffen 

wir den bezahlbaren Wohnraum für junge Familien, den Wohnraum für 

diejenigen, die ihre Häuser verkaufen wollen, die barrierefreien 
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Wohnungen für Senioren und die Pflegeeinrichtungen, für die Menschen, 

die auf Pflege angewiesen sind?  

 

Wie schaffen wir moderne Betreuungseinrichtungen für unsere Kinder, 

die nicht nur eine optimale Förderung der Kinder gewährleisten, sondern 

es den Eltern auch ermöglichen Familie und Beruf zusammenzubringen? 

 

Welche Schwerpunkte setzen wir in der Stadtentwicklung? 

 

Wie gehen wir mit der Energiewende um? 

 

Wie binden wir die Menschen in unserer Stadt in politische 

Entscheidungen ein? 

 

All das sind Fragen, die in Stolberg heute entweder gar nicht gestellt 

oder nur sehr oberflächlich behandelt werden. 

 

Aus meiner Sicht sind es Fragen, mit denen wir uns intensiv befassen 

müssen. Es sind Fragen, die ich als Bürgermeister beantworten will. 

 

Heute Abend möchte ich in meiner Rede auf fünf dieser Zukunftsfragen 

näher eingehen. 

 

Wie sanieren wir den Haushalt unserer Stadt? 

 

Ich stelle diese Frage ganz bewusst an den Anfang, weil die schönsten 

politischen Ideen und Konzepte nichts bringen, wenn man sie nicht 

bezahlen kann. 
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Bis Ende 2011 gab es im Rat eine Mehrheit von SPD, FDP und Grünen, 

die im Rathaus durch Ferdi Gatzweiler und Kämmerer Dr. Wolfgang 

Zimdars angeführt wurde. 

 

Diese beiden haben einen Doppelhaushalt für die Jahre 2012/2013 

vorgelegt, der jedes Jahr 30 Mio. Euro neue Schulden vorsah. 60 Mio 

Euro neue Schulden in zwei Jahren.  Die Stadt hatte Ende 2011 ca. 200 

Mio. Euro Schulden und hätte diese bis heute auf 260 Mio. Euro erhöht. 

 

Ich weiß, dass man nach den Milliarden Rettungspaketen für Euro 

Staaten den Bezug zu solchen Zahlen verlieren kann, aber führen Sie 

sich das bitte nochmal vor Augen:  

 

30 Mio. Euro neue Schulden jedes Jahr!  

 

Die damalige Ratsmehrheit ist über diesen Haushalt 

auseinandergebrochen, weil man sich auf keinen Vorschlag einigen 

konnte, um dieser finanziellen Katastrophe zu entgehen. 

 

Nachdem sich CDU und SPD im Stadtrat auf eine Zusammenarbeit 

geeinigt haben, haben wir den Haushalt 2012/2013 angepackt. Wir 

haben hierbei an vielen Stellschrauben gedreht, aber  immer einen 

Grundsatz beherzigt: 

 

Die sozialen Strukturen in unserer Stadt dürfen nicht zerschlagen 

werden.   

 

Für diesen Grundsatz werde ich auch als Bürgermeister stehen! 
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Mit dem Stärkungspakt ist es uns in über 60 Einzelmaßnahmen 

gelungen, den Haushalt der Stadt wieder in den Griff zu kriegen.  

 

Dieses Ergebnis ist ein Erfolg für unsere Stadt, aber es ist kein Grund 

die Hände zufrieden in den Schoss zu legen. 

 

In den Zahlen, die ich Ihnen eben genannt habe, stecken fast 5 Mio. 

Euro Hilfe des Landes NRW im Rahmen des Stärkungspaktes, die wir 

jedes Jahr erhalten. Die Zinsen für Kredite sind auf einem historisch 

niedrigen Niveau und die Steuereinnahmen sprudeln. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

der Stärkungspakt wird uns bis zum Jahr 2021 begleiten. Dann müssen 

wir einen Haushalt haben, der, ohne finanzielle Hilfe des Landes, keine 

neuen Schulden mehr ausweist. 

 

Diese Aufgabe ist immens, vor allem, wenn die Zinsen steigen oder die 

Steuereinnahmen sinken sollten. 

 

Darum werde ich als Bürgermeister als erstes dafür sorgen, dass die 

Finanzen zur Chefsache werden und nicht, wie in den vergangenen 

Jahren, als „Ping Pong Spiel“ zwischen Bürgermeister und Kämmerer 

verwaltet werden. 

 

Ein Bürgermeister muss aus meiner Sicht den Haushalt verantworten, 

den seine Verwaltung vorlegt und dabei selbst vorschlagen, wie die 

harten Bedingungen des Stärkungspaktes eingehalten werden können.  
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Das geht nur, indem wir den eingeschlagenen Weg konsequent 

fortführen und uns bei jeder Ausgabe kritisch fragen, ob diese nötig ist. 

 

Sie werden es daher bei mir nicht erleben, was wir mit Ferdi Gatzweiler 

gerade beim Haushalt 2014 erlebt haben. 

 

Er hat für das kommende Jahr einen Haushalt vorgelegt, der neue 

Schulden im investiven Bereich von fast 2 Mio. Euro aufwies. Wir 

mussten diesen Haushalt dann im Rat bei den Beratungen in der 

vergangenen Woche um diesen Betrag zusammenstreichen.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

es kann nicht sein, dass ein Bürgermeister einen „Wünsch Dir Was-

Haushalt“ vorlegt und diesen der Politik vor die Füße wirft, nach dem 

Motto: „Dann sucht ihr mal die 2 Millionen Euro und verderbt es euch mit 

den Leuten“ 

 

Es kann nicht sein, dass wir in Stolberg, nach harten Maßnahmen zu 

den Haushalten 2012 und 2013, langsam wieder finanzielle 

Handlungsspielräume bekommen und „Licht am Ende des Tunnels 

sehen“ und Ferdi Gatzweiler will sofort wieder neue Schulden machen. 

 

Und darum sage ich Ihnen heute sehr deutlich, dass ich als 

Bürgermeister mit diesem Thema anders umgehen werde. 

 

Vernünftige Finanzpolitik muss nachhaltig sein und bedeutet nicht, dass 

man bei ersten Erfolgen sofort wieder in alte Muster verfällt und neue 

Schulden machen kann! 
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Der städtische Haushalt hat ein Volumen von rund 140 Millionen Euro im 

Jahr. In jedem Unternehmen trägt der Geschäftsführer selbstverständlich 

die Verantwortung für die Finanzen. Das darf in einer Stadt nicht anders 

sein. 

 

Darum muss ein Bürgermeister sich dieser Verantwortung stellen und 

genau das werde ich tun! 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die zweite wichtige Frage für die Zukunft unserer Stadt ist:  

 

Wie setzen wir die Inklusion um? 

 

Inklusion bedeutet die Angleichung der Lebensverhältnisse von 

Menschen mit und ohne Behinderungen. 

 

Ein Ziel, dass absolut richtig ist, aber auch ein Ziel, dass uns alle vor 

große Herausforderungen stellt. 

 

Man kann dieses Ziel nicht per Beschluss umsetzen, sondern die 

Inklusion wird ein Prozess sein, der uns über Jahre begleiten wird. 

 

Es geht darum, ein Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schaffen. 

 

Die rot-grüne Landesregierung will ab dem kommenden Schuljahr das 

gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung umsetzen. 

Wie das im Einzelnen gehen soll, verrät uns die Landesregierung nicht.  
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Die Schüler, die Eltern, die Lehrer werden mit diesem Thema alleine 

gelassen. Das Land verweist darauf, dass die Städte dies umsetzen 

mögen. Gleichzeitig sagt das Land auch, dass die Städte dies 

finanzieren sollen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

dies ist aus meiner Sicht für Stolberg eine der größten 

Zukunftsherausforderungen. 

 

Wie kann man Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern 

umsetzen? Bei welchen Formen von Behinderungen geht das 

überhaupt? Was passiert mit unseren Förderschulen? Wie sollen die 

Lehrer diese neuen Aufgaben bewerkstelligen?  

 

Wer bezahlt die erforderliche Einrichtung und die notwendigen 

Umbauten, bspw. für die Barrierefreiheit der Schulen? 

 

Eine große Anzahl von Fragen, die schwer zu beantworten sind. 

 

Wie groß diese Fragen sind, zeigen die Diskussionen um die Briefe des 

Schulrats der Städteregion Aachen und der vielen Schulleiter, die völlig 

zu Recht auf die Missstände bei den Planungen der Landesregierung 

hingewiesen haben.  

 

Die Reaktion der rot/grünen Landesregierung hierauf ist ungeheuerlich.  
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Es ist bezeichnend, dass ausgerechtet die grüne Schulministerin Sylvia 

Löhrmann, Mitglied einer Partei, die gerne den Zeigefinger erhebt und 

uns alle zu besseren Menschen erziehen will, nicht sachlich auf diese 

Kritik reagiert, sondern Maulkörbe verteilt und den Schulrat sogar 

suspendieren lässt. Sachlich und menschlich ist das ein Skandal! 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die CDU Stolberg hat zu Beginn des Jahres hierzu eine 

Podiumsdiskussion mit Experten, u.a. mit den Behindertenbeauftragten 

der Landes- und der Bundesregierung, veranstaltet. Viele, die ich heute 

Abend hier sehe, haben an dieser sehr interessanten Veranstaltung 

teilgenommen. 

 

Ferdi Gatzweiler saß ebenfalls auf dem Podium und hat zu all diesen 

Fragen nur eines gesagt: 

 

„ Machen Sie sich keine Sorgen, wir kriegen das schon irgendwie hin“. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das ist sicherlich auch eine Antwort auf die vielen Fragen zur Inklusion, 

aber es ist nicht meine Antwort. 

 

Es reicht nicht, darauf zu vertrauen, dass wir das „schon irgendwie 

hinkriegen“.  
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Nein, wir kriegen das nur hin, wenn wir uns mit den Fragen 

auseinandersetzen, wenn wir  auch alle wissen, worüber wir reden und 

welche Probleme aus dem Weg zu räumen sind.  

 

Und das müssen wir in Stolberg endlich anpacken! 

 

Der Rechtsanspruch der betroffenen Schüler und Eltern besteht ab dem 

1. August 2014. Ich habe nicht das Gefühl, dass dies an den 

entscheidenden Stellen allen bewusst ist. 

 

Wir dürfen dieses Thema nicht auf die lange Bank verschieben, sondern 

müssen uns jetzt an die Arbeit machen. 

 

Als Erstes müssen wir mit den Betroffenen reden, also mit den 

behinderten und mit den nicht behinderten Schülern, mit den Eltern und 

mit den Lehrern. Wir müssen mit ihnen gemeinsam erarbeiten, wie man 

Inklusion umsetzen kann, welche Aufgaben sie sich zutrauen und an 

welchen Stellen man offen und ehrlich sagen muss, dass es nicht 

funktioniert.   

 

Und dies will ich als Bürgermeister voranbringen und nicht im Rathaus 

sitzen und sagen: „Das kriegen wir schon irgendwie hin“. 

 

Hierbei muss auch die Frage erlaubt sein, wer die Kosten der Inklusion 

tragen soll. Auch hier ist es nicht die Antwort zu sagen: „Das kriegen wir 

schon irgendwie hin“. 
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Ich werde es als Bürgermeister unserer Stadt nicht akzeptieren, wenn 

Frau Kraft und ihre rot/grüne Landesregierung uns ein schlechtes 

Konzept zur Umsetzung der Inklusion aufdrängen und uns auch noch die 

ganzen Kosten aufbürden wollen. 

 

Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Das steht als 

Konnexitätsprinzip in unserer Landesverfassung. 

 

Aber um all das zu diskutieren, muss man sich mit diesem wichtigen 

Thema intensiv befassen. 

 

Inklusion ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber 

Inklusion funktioniert nicht um jeden Preis. Wir dürfen nicht ein 

bewährtes System mit hervorragenden Förderschulen vorschnell kaputt 

machen, bloß weil wir die Inklusion umsetzen wollen, sondern wir 

müssen offen und ehrlich sagen, dass es Fälle gibt, in denen die jetzige 

Förderschule besser für die betroffenen Kinder ist. 

 

Bei der schulischen Inklusion müssen die Interessen der Schülerinnen 

und Schüler, gleich ob behindert oder nicht, im Vordergrund stehen und 

nicht der Wille der rot/grünen Landesregierung und dafür will ich als 

Bürgermeister unserer Stadt kämpfen. 
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Meine Damen und Herren, die dritte Frage, auf die ich heute Abend 

eingehen möchte, heißt: 

 

Wie erhalten wir und wie schaffen wir neue Arbeitsp lätze? 

 

Meine Antwortet lautet: Wirtschaftsförderung 

 

Heute findet in Stolberg keine Wirtschaftsförderung statt! 

 

Es kann nicht sein, dass viele Unternehmen in Stolberg sagen, dass sie 

den Bürgermeister nur aus der Zeitung kennen, ihn aber noch in ihrem 

Unternehmen gesehen haben. 

 

Wozu das führt, zeigen alleine die Beispiele der vergangenen Monate. 

 

Die actimonda Krankenkasse verlegt den Firmensitz von Stolberg nach 

Aachen und die Stolberger Verwaltung erfährt das aus der Zeitung. 

 

Kleine, mittelständische Unternehmen, vor allem Handwerker, wollen 

ihre Betriebsflächen erweitern und bekommen keinen Termin im 

Rathaus. 

Junge Unternehmer wollen sich in Camp Astrid ansiedeln und 

bekommen keine Antwort zur Breitbandanbindung. 

 

Das schlimmste Beispiel aber ist das AWO Projekt Süssendell. Sie 

haben das in der Zeitung wahrscheinlich gelesen. 
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Hier sollen über 80 neue Arbeitsplätze in einer Einrichtung für 

Demenzkranke entstehen, einen Millioneninvestition und ein Gewinn für 

unserer Stadt, nicht nur was das Pflegeangebot angeht, sondern auch 

aufgrund der bislang schwierigen Immobilie. Dieses Projekt drohte im 

Sommer an Ferdi Gatzweiler zu scheitern, der keine Zeit hatte, mit den 

Vertretern der AWO zu sprechen. Vor einigen Tagen musste erneut eine 

Vorlage zu dem Projekt zurückgezogen werden, weil weitere wichtige 

Abstimmungen vergessen wurden.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich bin davon überzeugt, dass Wirtschaftsförderung anders geht. 

 

Ich werde als Bürgermeister die Unternehmen in unserer Stadt 

regelmäßig besuchen und mit ihnen im Gespräch bleiben. Ich will die 

Leitungen der Unternehmen in unserer Stadt kennen und ihr erster 

Ansprechpartner bei offenen Fragen sein. 

 

Ich möchte bei diesen Unternehmen vor Ort sein und persönlich 

nachfragen, wie das Unternehmen läuft, wo es Probleme gibt und was 

die Stadt tun kann, um zu helfen. 

 

Es kann beispielweise nicht sein, dass die Unternehmen in unserer Stadt 

von der Großbaustelle am Kreisverkehr „Nachtigällchen“, der für viele 

Unternehmen in Breinig, in Mausbach oder auf der Zweifaller Straße 

eine wichtige Zufahrt ist, aus der Zeitung erfahren. Solche Projekte 

müssen mit den Unternehmen abgesprochen sein, damit diese auch 

wissen, wann sie ggf. ihr Betriebsgelände nicht mehr erreichen können 

oder wann ihr Zulieferer plötzlich vor einer Sperrung stehen. 
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Ich werde als Bürgermeister dafür sorgen, dass es für solche Fälle einen 

festen Ansprechpartner für die Unternehmer in der Verwaltung gibt. 

 

Ich werde als Bürgermeister einen engen Kontakt zur Industrie- und 

Handelskammer und zur Handwerkskammer pflegen. 

 

Nur durch den persönlichen Einsatz eines Bürgermeisters kann man viel 

in der Wirtschaftsförderung bewegen. Die Unternehmen müssen wissen, 

dass man sie schätzt, dass man ihren Mut zu investieren und 

Arbeitsplätze zu schaffen würdigt und sie unterstützt, wo es geht.  

 

Ein Paradebeispiel, wie man auf diese Art und Weise 

Wirtschaftsförderung betreibt, ist Willi Linkens und sein Engagement in 

Baesweiler. 

 

Auch dort gibt es kein Gewerbegebiet mit einem direkten 

Autobahnanschluss und trotzdem siedeln sich dort Unternehmen an.  

 

In Stolberg haben wir uns zu lange beschwert, dass man erst 

Unternehmen ansiedeln kann, wenn wir einen direkten 

Autobahnanschluss in Camp Astrid haben. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

natürlich ist das wünschenswert, aber auch nur ein Bestandteil von 

Wirtschaftsförderung. Ich bin davon überzeugt, dass man als 

Bürgermeister mit großem persönlichem Einsatz Unternehmen von 

Stolberg überzeugen kann. 
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Aber dazu darf man nicht im Rathaus sitzen und auf den 

Autobahnanschluss warten, sondern man muss zu den Handwerkern, zu 

den Unternehmen, zu den Kammern und dort werben. 

 

Ich habe in den vergangenen Wochen 15 Stolberger Unternehmen 

besucht, um mich dort vorzustellen und zu fragen, welche konkreten 

Probleme dort im Moment zu lösen sind.  

 

Bei allen Terminen habe ich den Satz gehört: „Wir sind wirklich froh, 

dass mal jemand von der Stadt kommt und uns mal fragt. Den 

Bürgermeister haben wir hier noch nie gesehen“. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

das zeigt, dass in unserer Stadt etwas falsch läuft. Und es zeigt auch, 

dass die Unternehmen in unserer Stadt angesprochen und eingebunden 

werden wollen. 

 

Das ist Aufgabe eines Bürgermeisters und das werde ich nach dem 25. 

Mai des nächsten Jahres konsequent angehen! 

 

Die Aufgabe eines Bürgermeisters muss es auch sein neue Ideen 

einzubringen. 

 

Wenn unser Gewerbegebiet Camp Astrid den wünschenswerten direkten 

Autobahnanschluss an die A4 in Eschweiler nicht bekommt, dann muss 

es doch die Frage sein, welchen anderen Standortvorteil man nutzen 

kann. Unser Gewebegebiet Camp Astrid liegt direkt an der 

Hauptbahnstrecke Aachen-Köln und damit auch direkt an großen 
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Logistikknotenpunkten wie Rotterdam. Diesen Vorteil will ich als 

Bürgermeister nutzen und mich dafür einsetzen, dass wir ein 

Güterverteilzentrum errichten. 

 

Es gibt dort direkt an der Hauptstrecke ein freies Gelände, auf dem 

sogar Nebengleise liegen. Es gibt eine direkte Straßenanbindung an 

unser Gewerbegebiet Camp Astrid über die Haldenstraße und es gibt 

keine Anwohner, die durch das Güterverteilzentrum gestört werden. Die 

Fläche bietet sich also für eine weitere Nutzung an und würde dazu 

führen, dass wir in unserem Gewerbegebiet Camp Astrid Unternehmen 

ansiedeln könnten, die den Vorteil einer direkten Bahnanbindung und 

eine benachbarten Güterverteilzentrums nutzen können. 

 

Ich will als Bürgermeister oberster Wirtschaftsförderer unserer Stadt sein 

und aktiv dafür sorgen, dass wir die Arbeitsplätze in unserer Stadt 

erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen. Stolberg darf nicht länger die 

Stadt mit der höchsten Arbeitslosenquote in der Region sein und das will 

ich als Bürgermeister unserer Stadt anpacken. 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die vierte Frage lautet: 

 

Wie gestalten wir die Stadtentwicklung?  

 

Unsere Stadt hat kein Leitbild für ihre eigene Entwicklung. 
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Die CDU Stolberg hat dieses Problem bereits vor einigen Jahren mit der 

Idee „Stolberg 2030“ aufgegriffen.  

 

Es geht, ganz einfach gesagt, um die Frage: Wie soll unsere Stadt, wie 

soll jeder Stadtteil im Jahr 2030 aussehen? 

 

Meine Damen und Herren, 

 

eine Stadt kann hierbei nicht alle Investitionen selbst in die Hand 

nehmen. 

 

Aber ich werde als Bürgermeister dafür sorgen, dass es eine 

Hauptaufgabe der Stolberger Verwaltung wird, das Projekt Stolberg 2030 

mit Leben zu füllen und umzusetzen.  

 

Hierbei ist es mein Hautpanliegen nicht nur mögliche Investoren, 

sondern vor allem die Bürger unserer Stadt einzubinden. Die Vision von 

Stolberg 2030 entwirft man nicht im Rathaus oder im Stadtrat auf dem 

Reißbrett, man muss sie gemeinsam mit den Menschen in unserer Stadt 

entwickeln. 

 

Mehrere  Stadtteile nehmen an dem Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ teil. Das wird ermöglicht durch viele Vertreter der Ortsvereine 

und interessierte Bürger, die sich ehrenamtlich Gedanken machen, wie 

man ihren Stadtteil, ihr Dorf für die Zukunft fit machen kann. Dieses 

Engagement will ich als Bürgermeister bündeln und zusammenführen, 

um daraus das Leitbild für Stolberg im Jahr 2030 zu entwickeln. 
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Ich werde als Bürgermeister dafür sorgen, dass kein Förderprogramm 

mehr an Stolberg vorbeigeht. Es wird in der Verwaltung einen 

Ansprechpartner geben, der alle Förderprogramme der Europäischen 

Union, des Bundes, des Landes, der KfW, überörtlicher Stiftungen usw. 

verfolgt und prüft, wo wir in Stolberg diese Programme nutzen können. 

Und hierbei geht mir nicht nur um städtische Projekte, sondern auch um 

private Projekte, die aus städtischer Sicht von Interesse sind. 

 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Nutzung von Fördermitteln ist das neue 

Parkhaus am Hauptbahnhof, dessen Bau im kommenden Jahr beginnen 

wird.  

 

Hier ist es uns gelungen, Fördermittel von Land und Bund zu erhalten 

und so nicht nur dringend benötigte Parkflächen zu schaffen, sondern 

gleichzeitig auch die Barrierefreiheit des Bahnhofs endlich zu erreichen 

und das Umfeld zu verbessern. Die bisherige Unterführung, die ein 

Schandfleck für unsere Stadt ist, wird verschwinden und durch einen 

modernen Übergang ersetzt, der es endlich auch Rollstuhlfahrern, Eltern 

mit Kinderwagen oder einfach nur Reisenden mit schweren Koffern 

ermöglicht, bequem auf den Bahnsteig zu gelangen.  

 

Ein weiteres positives Beispiel ist der neue Service Point am Bahnhof, 

den wir mit der Hilfe der Städteregion, des Aachener Verkehrsverbundes 

und der EVS einrichten werden und der zu einer weiteren erheblichen 

Verbesserung des Bahnhofsumfelds beitragen wird.  
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Meine Damen und Herren, 

 

 

auch eine Belebung des Steinwegs wird uns nur mit Fördermitteln 

gelingen.  

 

Wir müssen hierbei aber der Wahrheit ins Auge sehen und uns vor der 

Vorstellung verabschieden, dass der Steinweg wieder eine 

Einkaufsstraße wie vor 30 Jahren wird.  

 

Die Zukunft des Steinwegs liegt in einer Kombination von Wohn- und 

Geschäftsräumen. Hier besteht die Möglich barrierefreie Wohnung zu 

errichten, gesonderte Einrichtungen für betreutes Wohnen in 

unmittelbarer Innenstadtnähe, oder Wohnraum für Studenten mit direkter 

Anbindung nach Aachen über die Euregiobahn. 

 

Weiterhin müssen wir für die Zukunft des Steinwegs den Mut haben, in 

völlig neue Richtungen zu denken. 

 

Hinter den Häusern im Steinweg zur Altstadt hin verläuft der Vichtbach.  

 

Wenn in anderen Städten ein Gewässer durch die Innenstadt läuft, dann 

nutzen diese Städte das. Sie werden das von Ausflügen oder Urlauben 

kennen. Ein Gewässer bietet sich an, um es bspw. für 

Außengastronomie zu nutzen. 

 

In Stolberg verstecken wir den Bach hinter Häusern. 
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Darum ist eine Option für den Steinweg, dass wir einige der nicht 

denkmalgeschützen Häuser abreißen und den Steinweg zum Bach hin 

öffnen. Hier könnte man bspw. in Terrassenform Flächen für 

Außengastronomie schaffen und dem Steinweg ein völlig neues Gesicht 

geben. 

 

Ich glaube, dass der Steinweg das Potenzial hat für eine lebhafte 

Außengastronomie, gerade bei der direkten Anbindung an unsere 

Altstadt. 

 

Es reicht nicht, dass wir noch 10 Jahre diskutieren, wie wir den 

Einzelhandel wieder in den oberen Steinweg zurückkriegen. Das wird 

nicht passieren, sondern wir müssen mit neuen Ideen an die Sache 

rangehen. 

  

Die Stadt kann dies nicht alleine leisten, sondern die Umsetzung geht 

nur über die Hauseigentümer und mit Investoren.  

 

Hier muss es die Aufgabe des Bürgermeisters sein, die erforderliche 

Hilfestellung zu bieten und die Hauseigentümer an einen Tisch zu holen, 

über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten zu informieren, sie zu 

motivieren und auch daran zu erinnern, dass ihr Objekt wichtig für die 

Stadt ist. 
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In der Vergangenheit wurde die Diskussion über den Einzelhandel 

allerdings aus meiner Sicht viel zu oft nur auf den Steinweg bezogen. 

 

Das möchte ich ändern. 

 

Eine Lösung für den Steinweg ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, 

dass wir uns mit dem Einzelhandel auf der Rathausstraße und in 

unseren Stadtteilen auseinandersetzen.  

 

Wir müssen eine Nahversorgung in unseren Stadtteilen sicherstellen, sei 

es durch Wochenmärkte oder die Unterstützung von Dorfläden, wie 

bspw. in Vicht.  

 

Eine sinnvolle und nachhaltige Stadtentwicklung wird uns nur gelingen, 

wenn wir ein Leitbild erarbeiten und jedes einzelne Projekt an diesem 

Leitbild ausrichten. Stadtentwicklung darf nicht nur Stückwerk sein oder 

nur bis zur nächsten Wahl reichen, sondern hier müssen Ideen 

umgesetzt werden, die unsere Stadt in den nächsten 20 Jahren 

beeinflussen. 

 

Das die Stadtentwicklung in Stolberg wieder eine Struktur und ein 

Leitidee bekommt, dafür will ich als Bürgermeister sorgen. 
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Die fünfte und letzte Frage, auf die ich heute eingehen möchte, greift das 

auf, was ich eingangs meiner Rede gesagt habe: 

 

Wie machen wir Politik verständlicher? 

 

Ich werde als Bürgermeister dafür sorgen, dass die Entscheidungen in 

Stolberg transparenter und die Bürger frühzeitig beteiligt werden. 

 

Wie groß das Interesse der Stolberger hieran ist, haben die vier 

Bürgerdialoge der CDU Stolberg in den vergangenen Wochen gezeigt. 

 

Mehr als 300 Rückmeldungen haben wir durch Besucher unserer 

Veranstaltungen oder schriftlich erhalten. Das zeigt, dass sich die Bürger 

einbringen wollen, aber wir müssen ihnen die Gelegenheit dazu geben. 

 

Ausbaupläne für Straßen und öffentlich Plätze müssen frühzeitig in 

Bürgeranhörungen präsentiert und vor allem erklärt werden. Es kann 

nicht sein, dass wir hier fertige Pläne vorstellen, die man nur noch 

abnicken kann. 

 

Nein, die Verwaltung muss hingehen und einen Vorschlag machen, der 

dann diskutiert wird und die Ideen der Bürger müssen mit einfließen. Wir 

haben bei dem Ausbau „Derichsberger Straße/Werther Straße“,  bei der 

Umgestaltung „Rathausstraße“ oder dem „Kreisverkehr Nachtigällchen“ 

gesehen, dass ein Umdenken in Stolberg notwendig ist. 

 

Wenn bei einem Straßenausbau Anliegerbeiträge entstehen, dann muss 

in einer Bürgerversammlung erklärt werden, welche Kosten auf den 

Einzelnen kommen. 
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Ich werde als Bürgermeister dafür sorgen, dass diese Pläne auch im 

Internet verfügbar sind und somit auch die Bürger, die vielleicht bei der 

Bürgeranhörung keine Zeit haben, Vorschläge per E-Mail machen 

können. 

 

Ich will, dass wir in Stolberg die elektronische Kommunikation mit der 

Verwaltung ausweiten.  

 

Es kann nicht sein, dass Bürger für einfache Angelegenheiten, die man 

im Internet erledigen kann, in das Rathaus kommen müssen, dort eine 

Nummer ziehen und warten müssen, bis sie das einem Mitarbeiter 

erklären können. Das ist Zeitverschwendung für alle Beteiligten. 

 

Der Bürger kann die Zeit besser nutzen, aber auch der Mitarbeiter der 

Verwaltung könnte sich in der Zeit um andere Fälle kümmern, in denen 

eine persönliche Beratung notwendig und sinnvoll ist. 

 

Die Entscheidungen in unserer Stadt müssen transparenter werden, das 

Handeln von Politik und Verwaltung muss nachvollziehbar sein. 

 

Politik muss nicht kompliziert sein. 

 

Aber wir müssen uns an die eigene Nase packen und einen Anfang 

machen und dafür werde ich als Bürgermeister unserer Stadt sorgen. 
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Meine Damen und Herren, 

 

wir können stolz sein auf unsere Stadt. 

 

Wir haben in Stolberg eines der besten Bildungsangebote in der ganzen 

Region. 

 

Wir können stolz sein auf moderne und ortsnahe 

Kindertageseinrichtungen und Familienzentren sowie eine Vielzahl 

engagierter Tagesmütter. 

 

Wir können stolz sein auf moderne und offene Ganztagsgrundschulen 

und ein auf umfassendes Angebot an weiterführenden Schulen mit 

Haupt- und Realschulen, einer Sekundarschule, einer Gesamtschule, 

zwei Gymnasien und einem Berufskolleg. 

 

Wir können stolz sein auf die Ehrenamtler in unserer Stadt, die ihre 

Freizeit in Sportvereine, Karnevals- oder Schützenvereine, 

Fördervereine, soziale Träger, Kirchen, unsere Bürgerstiftung, unser 

Bündnis gegen Radikalismus und viele andere Einrichtungen einbringen. 

 

Wir können stolz sein auf unsere starken Stadtteile, unsere lange 

Stadtgeschichte, unseren Wald als eines der schönsten 

Naherholungsgebiete in der Region, unsere Burg und die Altstadt. 

 

Kurzum, wir können stolz sein auf unsere Stadt und dies sollten wir auch 

mit breiter Brust nach außen tragen. 
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Aber unsere Stadt steht vor großen Herausforderungen in den 

kommenden Jahren. 

 

Um diese Aufgaben bewältigen zu können, muss sich im Rathaus etwas 

ändern. 

 

Ich möchte als Bürgermeister frischen Wind und neue Ideen in unsere 

Stadt bringen.  

 

Ich möchte ein Bürgermeister sein, der den Problemen in unserer Stadt 

auf den Grund geht, Akten und Vorlagen auch wirklich liest, der Details 

kennt,  der sich mit den Mitarbeitern in der Verwaltung austauscht und 

sie motiviert eigene und neue Ideen einzubringen, der  mit den anderen 

Bürgermeistern und den Aufsichtsbehörden in Kontakt ist, der sich um 

Arbeitsplätze kümmert und der mit voller Überzeugung und Leidenschaft 

Stolberg nach vorne bringen will. 

 

Eine starke Stadt braucht einen starken Bürgermeister. Und darum 

braucht unsere Stadt einen neuen Bürgermeister! 

 

Dieser möchte ich aus voller Überzeugung sein und bitte Sie daher 

heute Abend um ihre Unterstützung. 

 

Vielen Dank!  

 


