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Nachhilfeunterricht für Kommunalpolitiker bei Horst Schlämmer
Der bisherige Wahlkampf lässt die
Bürger ziemlich kalt, haben Mei-
nungsforscher ermittelt. Er sei
weder interessant noch spannend,
so die Befragten. Da müssen sich die

Parteien gerade vor Ort doch etwas
einfallen lassen, meint unser Karika-
turist Heinz Schwarze-Blanke. Sein
Vorschlag: Die lokalen Kandidaten
nehmen Nachhilfeunterricht bei

Horst Schlämmer („Isch kandidie-
re“) alias Spaßmacher Hape Kerke-
ling. Und wie zu sehen ist, an neuen
überzeugenden Programmpunkten
mangelt es durchaus nicht.

JÜLICHER VERZÄLL
..............................................................................................................................................................................................

Se erve dat Solar-Power-Factory

Ming leev Muttkrate!
Dat mir dat jetz he

janz akkurat ens
klorstelle: ons TOWN-FACTO-
RYS erve dat jruuße SOLAR-PO-
WER-FACTORY drusse en dem
ahlhistorische Kingskämp en
dem Süddeel von ons Stadt. Jet
schräch dobei es englisch, wie
mer säät. Ich denk, dat Üer dat
trotzdem erusjeknuf kritt. Och
de Speejele stonn jo scheef.

Vürjestere hodde mir jo firma-
mentale Besök bei ons. Et iesch
hott ich at jedaat, eene richtije
Erzengel wör jekomme. Ävver
siehr, vil besser: Ze Jast wor ee
janz huch Staatsdier us Spreelin.
De TOWN-FACTORYS senn rich
beschenk wude. Se hann jetz
janz offiziell dat neue on intres-
sante SOLAR-POWER-FACTORY
am Hals on wolle ons von do us
demnächs met prieswerte Son-
nestrom bejlöcke. Mir wolle all
hoffe, dat dat och jot fluppe
deet. Mer wöss jo söns jar net
aan su ne bellije Heeßstrah-
lestrom ze komme. Dat Sonne-
lich kütt zejlich met en de Won-
nung. Mer bruch mar wie je-
wonnt op dat Knöppche se drö-
cke oder dem Schalter ze driehe.
Dann jonn de Lampe aan. Kas-
siere wid dat secher demnächs
am Eng von dem Mond net dä
urahle historische Jasmann, son-
dern jetz dä Sonnemann. Doot
dann de Euros zicklich parat
halde.

Mir könnte jo en dem Zesam-
mehang met dem moderne
Strom och noch ens jrad en ons
Jedanke historisch zeröckblädde-
re. De TOWN-FACTORYS senn
ons bekannde Stadtwerke, frö-
her en dem Volksmongk dat Jas-
werk jeheeße. Do maate se noch
dat Jas selvs. Us dem Revier koo-
me Kolle aanjefahre, die wute
en dem „Jaswerk“ em jruuße Of-
fem verheiz on Stadtjas drus je-
wonne. Die avjebrannte Kolle
leeße se sich als „Koks“ verkoo-
fe, wo manech eene sing Zent-
ralheizung met bedrieve doot.
Späder hät mer dann dat Stadt-
jas dorch„Fernjas“ ersetz. Dat
leef dorch een lang Fernjaslei-
tung us dem Kollerevier Alsdörp
bes noh he. Dorch die decke
Rühre konnt mer bahl
dorchkruffe. Wie dat Jas dann
bei ons anjekomme wor, moot
dat „jestapelt“ wäde. Dofür
stond an dem Aanfang von de
Vuelstang, wo jetz de Stadtwerke
ihr Schrievdesche stonn hann,
eene riesije Jaskessel, eene „Jaso-
meter“. Dä bestond us zwei Dee-
le, onge dem Wasserpott, övver
dem erömjedrieht eene leddije

Behälter, en dem dat aankom-
mende Fernjas jesammelt on on-
ger Druck jerode sollt, dat dat
dorch kleen Jasrühre en de Stro-
ße on Wonnunge verdeelt wäde
konnt. Von do us leeße sich de
Jasfunös on de Jasfunzele versor-
je. De Zick jing wigger. Et koom
elektrische Strom en dat Huus.
Dorch die Jasrühre, die mer jetz
net mieh bruche doot, wute
Dröht enjetrocke, su dat mer en
de Zimmere aan Strom komme
konnt. Usjedeent hodde zejlich
och de „Fimpe“, met dene mer
et ovends die Jlöhsöck en de Jas-
lamp aanzönde doot. Könnt mer
sich ävver hüüt noch vürstelle,
dat en dem Personezoch von de
Iesebahn dä Schaffner met een
Fimp dorch de Avdeele von dem
Wajjong leef, öm do övverall de
Jasfunzele zom Lüete ze bränge.
Dat selve Spill hät et dann wohl
och ens en ons Stadtstroße je-
jovve, wie bei dem Düsterwäde
eene Sachverständije met een
Fimp an eenem lange Stipp on-
gerwächs wor, öm Lich en de
Finsternis ze bränge. Ohne su
een Prozedur hödde et all die
Jaslateäre jo net jedonn. Met de
Johre hät dann och Alsdörp als
Jaslieferant uejedeent. De „Thys-
sensche Jason Wasserwerke“
wore en dat Jasjeschäff enje-
spronge, on die hann met de
Zick Konkurrenz met russisch
Boddemjas jekräje. Dat „Termi-
nal“ hammir övverijens en ee
kleen Hüsje us Zijjelsteeni an
dem Holunderwäch, lang net
esu jruuß wie fröher ens dä Jaso-
meter als Vürposte von dem
südlije neue Stadtdeel von Juli-
acum, dem Heckfäel. Öm wärm
on hell hät et sich dismool en
dem Klaav jedrieht. Dat wor jo
och at ee Problem, wie de
Minschheet noch an dem Aan-
fang von de Zickrechnong
stond. Wärm on hell wollt mer
do at hann. Een Donkelkammer
fir dat Fotojrafiere broot mer
noch lang net extra anzeschaffe.
Nahts wor et düster jenoch, on
daachsövver doot de Sonn für
dat helle Lich sorje. Eens von
die kleen „Helle“ dööt mer se-
cher aan de letzte heeße Som-
merdaach och jotverdrare. Losst
Üch dat dann all jot bekomme!

Alles Jode on vil Jrööß!
Üer Muttkrat Schäng

Muttkrat Schängs
2877. Verzäll

Da bleibt keine Frage unbeantwortet: RedakteurVolker Uerlings (links) moderiert das „Stadtgespräch im Glashaus“ mit den Fraktionsvertretern.

Friedlich nebeneinander: (v.l.) Wolfgang Hommel (Stadtmarketing Jülich),
Heinz Frey, Volker Uerlings, Jürgen Laufs, Winfried Cremerius, Wolfgang
Anhalt, Peter Capellmann und Michael Gramm. Fotos: Zimmer
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Die Ministertage
34,9 Grad, und wann kommt die Kanzlerin ?
............................................................................................................................................................

6 VOLKER UERLINGS

Allmählich artet Politik in
körperliche Arbeit aus. Ha-
ben Sie mal gezählt, wie

oft wahl- und wiederwahlwillige
Kandidaten in jüngster Zeit zum
Spaten gegriffen haben? Selbst
Minister treten verstärkt im Ru-
del auf, manche könnten ihren
Zweitwohnsitz glatt in Jülich an-
melden. Und immer bereit, Blut,
Schweiß und Tränen fürs Volk,
den Souverän, zu vergießen,
also theoretisch. 30 Grad im
Schatten? Kein Problem, wo ist
die Schüppe, wo die Kamera –
darf’s noch etwas mehr sein?
Ehrlich gesagt: Besser nicht, der
Spaten sind genug geschunden.
Jetzt mal am Infostand rasten
und laaaangsam zur Ruhe kom-
men. In einer guten Woche dür-
fen endlich alle, die wollen,
wählen und gewählt werden.

Immerhin: Die vielen Schau-
feln sind nicht nur Werbung.
Sie stehen für zum Teil enorm
wichtige Projekte und Investitio-
nen in Millionenhöhe, die das
zarte Pflänzlein Wachstum wo-
möglich auch im nächsten
Quartal sprießen lassen. Die
Ortsumgehung von Koslar ist
ein Beispiel, weil nach amtlicher
Zählung tausende Fahrzeuge pro
Tag (!) weder ihren Start- noch
ihren Haltepunkt in diesem

Stadtteil haben. Der pure Durch-
gangsverkehr also, der gut 3000
Einwohner beizeiten quält. Mit
gleicher Berechtigung könnte
man sich Ausweichrouten für
viele Dörfer und belastete Vier-
tel wünschen, die Landstraße 14
ist aber schon mal etwas, hof-
fentlich nur der Anfang.

Ein eher symbolischer, dafür
aber unüberhörbarer Startschuss
hallte und donnerte am Don-
nerstag über dem Gewerbegebiet
Königskamp. Bei Ochs am Spieß
wurde diesmal kein vorsintflutli-
ches Arbeitsgerät in die Erde ge-
rammt, sondern gleich ein Kraft-
werk übergeben, quasi auf dem
Silbertablett unter Blitzlichtge-
witter und im Beisein von zwei
Ministern. Wer nicht dabei sein
durfte, hatte andere Chancen:
Selbst die Tagesschau zeigte Bil-
der vom gleißenden Solarturm
samt Kraftwerk in Jülich, einma-
lig in Deutschland.

Mit Blitz, Donner und Regen
ging der heißeste Tag des Jahres
vorüber. 34,9 Grad Celsius ma-
ßen die Wetter-„Frösche“ im
Forschungszentrum. Zum Glück
gab es keine Überschwemmun-
gen. Möglicherweise wäre sonst
auch die Kanzlerin mit einem
Spaten angereist. Glückauf!
/ v.uerlings@zeitungsverlag-aachen.de

Strategien gegen
den Schulstress
Aldenhoven. Was tun gegen den
Schulstress. Die Folgen sind Ner-
vosität sowie Leistungs- und Kon-
zentrationsschwächen.

Auf einem Elternabend der Ge-
meinschaftsgrundschule Alden-
hoven, Schwanenstraße 8, werden
am Montag, 31. August, um 19.30
Uhr Strategien gegen den Schul-
stress vorgestellt. Referentin ist
Michaele Stroben, psychologische
Beraterin.

Abnehmen durch
mentales Training
Linnich. Den 16-wöchigen Kurs
„Schlank sein beginnt im Kopf“
unter der Leitung von Angelika
Exner-Wille, Dipl.-Ökotropholo-
gin, und Marlene Brück, Mental-
coach, bietet das Gesundheitszent-
rum am St. Josef-Krankenhaus in
Linnich ab Montag, 24. August,
von 17 bis 19 Uhr an. Mit gutem
Essen und mentalem Training ler-
nen die Teilnehmer den Teufels-
kreis von Stress, Heißhunger und
Frustessen zu durchbrechen. In-
formationen und Anmeldungen
unter G 02462/204-2024, -2040
oder per E-Mail an: ghz.sjk-li@ct-
west.de.

SPD unterstützt grünen Bewerber
Spitzenkräfte aus den Ratsfraktionen stehen beim „Gipfel im Glashaus“ Rede und Antwort
VON SASKIA ZIMMER

Jülich. Eine hitzige Diskussion
war’s durchaus. Zumindest wenn
man es wörtlich nimmt. Die Köpfe
heiß geredet haben sich die Ver-
treter der Stadtratsfraktionen zwar
nicht, tropische Temperaturen
herrschten dennoch beim Stadtge-
spräch am Donnerstagabend im
Glashaus.

In die Blumenhalle im Brücken-
kopf-Park hatte unsere Zeitung ge-
meinsam mit dem Verein Stadt-
marketing Jülich neben den Politi-
kern vor allem interessierte Bürge-
rinnen und Bürger eingeladen.

Wenige Tage vor dem Urnengang
sollte ihnen der „Gipfel im Glas-
haus“ – moderiert von Wirt-
schaftsgeograph Professor Micha-
el Gramm und Redakteur Volker
Uerlings – Entscheidungshilfen
für die Kommunalwahl an die
Hand geben.

Und so verkündete denn auch
Wolfgang Anhalt (SPD) vor den
rund 90 Gästen, dass er persön-
lich, darüber hinaus aber auch der
ganze SPD-Ortsverband, den Bür-
germeisterkandidaten der Grü-
nen, Jürgen Laufs, unterstütze.
Heinz Frey von der FWG Jül mach-
te dagegen klar, dass seine Partei –
wie schon beim letzten Mal – voll
und ganz hinter dem amtierenden
Bürgermeister Heinrich Stommel
(parteilos) stehe.

Die Bürgermeisterwahl spielte
an diesem Abend jedoch nur eine
untergeordnete Rolle. In erster Li-
nie sollten die Fraktionsvertreter
erklären, wie sie Jülich in den
nächsten Jahren gestalten wollen.
Dass die Stadt ihre Pfründe bislang
nicht optimal nutzt und sich bes-
ser präsentieren müsse, darin wa-
ren sich alle fünf einig. Peter
Capellmann (CDU) will in diesem

Zusammenhang, dass es eine zen-
trale Stelle gibt, die einen gemein-
samen Auftritt der Jülicher Ein-
richtungen ermöglicht. „Wir
brauchen professionelle Struktu-
ren für ein regionales und überre-
gionales Marketing“, sagt Capell-
mann. Die CDU habe da schon
konkrete Vorstellungen. Anzusie-
deln sei das dann allerdings eher
bei der Stadtentwicklungsgesell-
schaft anstatt bei der Brücken-
kopf-Park GmbH. Auch Jürgen
Laufs macht sich für eine Ände-
rung der derzeitigen Situation
stark. „Wir denken dabei an eine
Art ‚Jülich-Info‘, wie es sie schon
einmal gab.“ Frey dagegen spricht
von einem „ländlichen Entwick-
lungskonzept“, das die ganze Regi-
on stärken soll.

Nicht besonders öffentlichkeits-
wirksam – zumindest im positiven
Sinne – ist derzeit das Stadtbild,
der Zustand öffentlicher Flächen
und Plätze. Herumliegender Müll
ist ein Dauerbrenner bei verärger-
ten Bürgern. Auch Winfried Cre-
merius (FDP) ist entsetzt: „Nach
der Kirmes war der Schlossplatz
total verwüstet.“ Diesen Kritik-

punkt greift Anhalt auf, wenn er
sagt: „Unsere Altstadt ist eigent-
lich so schön, wir müssen sie nur
wieder ins rechte Licht rücken.“
Mehr Mülleimer stehen deswegen
genauso auf dem Programm der
SPD wie eine große Anzahl neuer
Sitzgelegenheiten in der Innen-
stadt. Die CDU erwägt zur Verbes-
serung des Stadtbildes, ähnlich
wie auch die Grünen, eine Um-
strukturierung des Bauhofes, wo-
möglich in Form einer Überfüh-
rung in einen Eigenbetrieb.

Ein weiteres großes Thema beim
Stadtgespräch war die derzeitige
Situation der städtischen Verwal-
tung. Cremerius zeigt sich scho-
ckiert über die Zustände in eini-
gen Ämtern („Das ist wirklich ein
heißes Thema!“) und will sich für
dringend notwendiges zusätzli-
ches Personal einsetzen. Sowohl
Laufs als auch Anhalt forderten
außerdem ein Bürgerbüro mit fle-
xibleren Öffnungszeiten und stär-
kerem Servicegedanken. Frey
bringt in diesem Zusammenhang
noch so genannte „Laptop-Beam-
te“ ins Spiel, die sogar zu den Bür-
gern nach Hause fahren.

Jülicher
Stadtgespräch
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