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Post aus Sibirien… - einerlei ob an
eine Adresse in Berlin oder Namur
Sicher mag es auf den ersten Blick erstaunen, dass ein Bürger-
meister in der Eifel in einem Brief an einen Minister in Namur aus-
drücklich darauf verweist, künftig nicht mehr die Verantwortung 
für die Sicherheit auf zwei wichtigen Straßen übernehmen zu 
können - von Büllingen nach Losheimergraben und von Büllingen 
nach Rocherath. 

Der Grund für dieses ungewöhnliche Vorgehen liegt auf der Hand 
respektive auf dem Asphalt: Beide Straßen, zudem stark frequen-
tiert, sind in einem derart schlechten Zustand, dass eine normale, 
also gefahrenfreie Nutzung kaum möglich ist.

Im Gesetz ist jedoch festgehalten, dass einzig der Bürgermeister 
für die Sicherheit der Bürger(innen) in seiner Gemeinde und somit 
auch aller Nutzer der Straßen auf kommunalem Gebiet verant-
wortlich ist. Und diese Sicherheit ist auf beiden Straßen so nur 
schwer gegeben!

Dass nahezu zeitgleich aus Namur eine durchweg überraschende 
Nachricht eintraf, in der das Ministerium die Instandsetzung eines 
Abschnitts der N632 von Büllingen nach Losheimergraben ankün-
digt, nehmen wir freudig und dankbar zur Kenntnis, kann und 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Unterhalts- 
und Erneuerungsbedarf im Straßenbau in unserer Gemeinde, wie 
in der Eifel allgemein, weiterhin enorm bleibt.

Wie heißt es so treffend im Volksmund: „Die Geschichte wieder-
holt sich.“ Und zumindest mit Blick auf unsere Straßen kommt mir 
unweigerlich ein Vergleich in den Sinn: Bis zum Versailler Vertrag 
vor knapp hundert Jahren galt unsere Gegend u.a. auch wegen 
ihrer verkehrstechnischen Unwegsamkeiten aus Berliner Sicht als 
„Preußens Sibirien“. Heute nun habe nicht nur ich mitunter den 
Eindruck, dass wir aus Namurer Sicht ein ähnliches Dasein fristen 
als… „Walloniens Sibirien“.

Martin Palm startet vor der eigenen Haustür 
Als „local hero“ bei „Triptyque Ardennais“ in Büllingen
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Das Wichtigste sogleich vorneweg: Der Gemeinde Büllingen geht es gut. 
Ungeachtet der unerwartet starken Einschnitte auf dem Holzmarkt sind 
wir weiter gut aufgestellt - strukturell, personell und eben auch finanziell. 
Auch oder vor allem dank unserer weitsichtigen Politik der vergangenen 
Jahre, so dass wir die aktuelle Situation noch mit relativer Gelassenheit 
angehen können. 

Sicherlich schrumpft bei Einbußen in bekannter Höhe der Investitions-
haushalt unweigerlich in empfindlichen Maße. Sicherlich müssen wir uns 
möglichst zeitnah und verstärkt um alternative Einnahmequellen bemü-
hen. Sicherlich können bei fehlenden und nicht unmittelbar zu kompen-
sierenden Einkünften nicht zeitgleich alle angedachten Vorhaben umge-
setzt werden. 

Da müssen wir so ehrlich und konsequent sein, das eine oder andere Dos-
sier halt um ein, zwei Jahre aufzuschieben. Ohne dass unsere Gemeinde 
und damit unsere Orte und Bürger aber gleich „am Stock gehen“ müss-
ten. Nein, die Lebensqualität, die sich die Gemeinde quer durch alle sie-
benundzwanzig Orte und Weiler in den letzten Jahren erarbeitet hat, ist 
nicht grundsätzlich gefährdet.

Gerade der kontinuierliche Schuldenabbau über Jahre, verbunden mit 
dem konsequenten Rückgriff auf erwirtschaftete Eigenmittel (besonders 
für die kontinuierliche Verbesserung des Wegewesens und die entschlos-
sene Umsetzung des Trinkwasserkonzeptes) hat die Grundlage geschaf-
fen, dass Büllingen durchaus ein, zwei „magere“ Jahre schadlos be- und 
überstehen wird.

Nur müssen und werden wir bei unseren Investitionen eben noch bewuss-
ter und zielorientierter überlegen, wo die Mittel am besten eingesetzt 
sind. So namentlich mit Blick auf die nachrückende Generation, denen 
wir - wie bereits beim Neujahrsempfang unterstrichen - eine optimale Bil-
dung und eine bestmögliche Begleitung eröffnen wollen.

Kurzum: Wir setzen auch weiterhin auf eine Politik mit Augenmaß und 
Weitsicht, Bürgernähe und Transparenz - ausgerichtet an den vorrangigen 
Bedürfnissen der gesamten Bevölkerung. Selbst wenn sich der eine oder 
andere hier oder dort zwischendurch ein wenig in Geduld üben muss. 
Denn eines sollten wir nicht vergessen: Politik bleibt ein ständiges Ringen 
um bestmögliche Lösungen. Damit nicht genug: Politik ist ein permanen-
ter Kampf und keine Wohlfühlveranstaltung.

Von daher lautet mein persönliches Fazit: Büllingen hat keine grundle-
genden finanziellen Sorgen, die uns in Kollegium und Gemeinderat den 

Schlaf rauben würden. Aber es führt auch 
kein Weg daran vorbei, dass das Hauptau-
genmerk der aktuell politisch Verantwort-
lichen auf der Erschließung neuer, alterna-
tiver und beständiger Finanzquellen liegen 
muss. Ohne dass hier an exponierter Stelle 
die Erhöhung der Grundsteuern stehen 
sollte. 

April 2019
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Den mageren Jahren vorgebeugt

Borkenkäferplage erschüttert den Holzmarkt        
Verlässliche Prognosen derzeit kaum möglich 
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Mit der thematischen Neuordnung und zahlenmäßigen Aufstockung 
der Ausschüsse kann die Zuarbeit für den Gemeinderat in dieser Le-
gislatur noch praxisnäher und zielorientierter gestaltet werden. [1]

BÜLLINGEN.  Die Zahlen lügen nicht: Die Erträge aus 
dem Holzverkauf sind im Budget auf Rang vier zu-
rückgefallen, wogegen sie in den Vorjahren stets auf 
Rang zwei standen (hinter Steuern und Gebühren). 
Für die Gemeinde sicherlich eine unerwartete Ent-
wicklung und ungewohnte Situation, die aber keines-
wegs prekär sein muss. Denn im ordentlichen Dienst 
stehen weiterhin stattliche 9.302.891 €.

Geschrumpft ist vor allem der außerordentliche 
Dienst, der so genannte Investitionsetat, wo im lau-
fenden Jahr 1.804.841 € festgeschrieben sind - und 
somit 1.012.390 € weniger als ein Jahr zuvor. 

Ein Betrag, der sich nach Rechnungslegung und Haus-
haltsanpassung aber durchaus noch verändern kann. 
Wodurch dem Gemeinderat neuer  Spielraum für wei-
tere Vorhaben gegeben würde. 

Dass der Investitionshaushalt in diesem Jahr um rund 
eine Million Euro unter dem Etat des Vorjahres liegt, 
hat aber seinen Grund nicht allein in den geschrumpf-
ten Einnahmen oder Abhebungen (1.087.839 € 

gegenüber 1.955.632 €), sondern ebenfalls in den 
deutlich geringeren Übertragungen. Waren es vor 
Jahresfrist noch 778.549 €, die die Gemeinde von 

Trinkwasserversorgung bleibt wichtigste Herausforderung bei Investitionen
          

Nur für einige kleinere Projekte können in diesem Jahr Zuschüsse in Anspruch genommen werden

2017 auf 2018 übertragen hat, so standen zum 
Jahreswechsel 2018-19 in diesem Posten lediglich 
480.251 €. Wichtig bleibt zudem weiterhin der hohe 
Anteil an Eigenmitteln, mit denen Büllingen wichtige 
und dringende Vorhaben realisiert, so besonders in 
der Trinkwasserversorgung. 

Vom Gesamtvolumen in Höhe von 1.804.841 € 
finanziert Büllingen 1.634.442 € über Kapitalan-
lagen selbst, heißt: größtenteils aus Abhebungen 
(1.087,840 € - letztlich sechzig Prozent) oder über 
„Sondereinnahmen“ von Dritten (so seitens der Hil-
feleistungszone und durch Geländeverkauf). 

Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Gemeinde 
für die Projekte, die in diesem Jahr umgesetzt werden, 
kaum auf Subventionen übergeordneter Instanzen 
zugreift (insgesamt nur 170.400 € seitens Deutsch-
sprachiger Gemeinschaft und Wallonischer Region). 
Nicht weil die Gemeinde diese Möglichkeit außen vor 
lässt, sondern weil für die meisten und größten  Aus-
gabenposten keine Zuschüsse in Anspruch genom-
men werden können. 

Wichtigster Posten im außerordentlichen Dienst ist 
namentlich die Fortschreibung des Trinkwasserkon-

zeptes mit 791.360 €, hierunter allein 600.000 € 
für den Neubau des Hochbehälters auf Bolder/Mür-
ringen. Für dieses Projekt greift die Gemeinde aber 
lediglich für 290.148 € „in die eigene Tasche“. 

Die verbleibenden 309.852 € kann die Gemeinde 
durch die Einnahmen aus der Übernahme des Büllin-
ger Feuerwehrfuhrparks durch die Hilfeleistungszone 
abdecken (eine Transaktion, die seit Einsetzung der 
Zone Anfang 2015 anhängig war, die jedoch nicht 
zweckgebunden ist). 

Darüber hinaus sind 120.000 € an Investitionen vor-
gesehen für die dringende Innensanierung der Spei-
cherkammern am Hochbehälter Losheimergraben. 
Weitere Gelder sind zudem für den Hochbehälter in 
Wirtzfeld (51.350 €) und die UV-Station in Hüllscheid 
(20.000 €) eingeplant. 

Ein weiterer bedeutender Posten ist der Ankauf von 
Mobiliar für das neue Rathaus. Vorgesehen sind fer-
ner u.a. Mittel für die Erneuerung der Elektroinstal-
lation im Pfarrhaus Büllingen (wo nach Fertigstellung 
ebenfalls das Sekretariat des Pfarrverbandes angesie-
delt sein wird) und für die Erneuerung des Heizkessels 
in der Sporthalle Manderfeld.

BÜLLINGEN. Mit Beginn der neuen Legislatur hat 
Büllingen die Arbeitsausschüsse, die dem Gemein-
derat zuarbeiten, thematisch neu strukturiert und 
zugleich von sieben auf acht aufgestockt. Besetzt 
sind die Ausschüsse mit jeweils fünf Personen, was 
den Ratsmitgliedern eine konzertierte Erarbeitung der 
Sachthemen und eine hohe  Effektivität ermöglicht. 
Den Vorsitz führt das jeweils zuständige Mitglied des 
Kollegiums.

* AUSSCHUSS SOZIALES, GESUNDHEIT, JUGEND, FA-
MILIE UND SENIOREN [Vorsitz: Viviane Jost]: Cathéri-
ne Pothen, Rainer Stoffels, Angelika Jost, Martha Brüls 
und Beatrice Haep. * AUSSCHUSS UNTERRICHTS-
WESEN [Vorsitz: Viviane Jost]: Angelika Jost, Sandra 
Josten, Martha Brüls, Beatrice Haep und Anita Jost. 
* AUSSCHUSS WIRTSCHAFT UND TOURISMUS [Vor-

Ausschüsse thematisch neu strukturiert - Konzertierte Zuarbeit für den Gemeinderat 
       

Aufstockung von sieben auf acht Kommissionen - Präsenz außerhalb der Gemeinde zunehmend wichtiger

sitz: Viviane Jost & Reinhold Adams]: Rainer Stoffels, 
Vanessa Rauw, Kevin Hoffmann, Cathérine Pothen 
und Alexander Miesen. * AUSSCHUSS SPORT- UND 
KULTURVEREINE [Vorsitz: Michael Schmitt & Vi-
viane Jost]: David Marechal, Beatrice Haep, Kevin 
Hoffmann, Sandra Josten und Martha Brüls. * AUS-
SCHUSS RAUMORDNUNG, STÄDTEBAU UND GE-
MEINDEEIGENTUM [Vorsitz: Michael Schmitt]: David 
Marechal, Rainer Stoffels, Vanessa Rauw, Manfred 
Rauw und Alexander Miesen. * AUSSCHUSS ÖFFENT-
LICHE ARBEITEN UND TECHNISCHER DIENST [Vorsitz: 
Wolfgang Reuter]: David Marechal, Vanessa Rauw, 
Kevin Hoffmann, Manfred Rauw und Alexander Mies-
sen. * AUSSCHUSS FORST- UND LANDWIRTSCHAFT 
[Vorsitz: Reinhold Adams]: Rainer Stoffels, Manfred 
Rauw, Anita Jost, Martha Brüls und Vanessa Rauw. 
* AUSSCHUSS UMWELT UND ERNEUERBARE ENER-

GIEN [Vorsitz: Reinhold Adams]: Beatrice Haep, Anita 
Jost, Manfred Rauw, Sandra Josten und Angelika Jost. 

Den vereinigten Ausschusssitzungen, u.a. bei Finanz- 
und Budgetfragen, steht Bürgermeister Friedhelm 
Wirtz vor.

In den Verwaltungsräten der ostbelgischen Inter-
kommunalen ist die Gemeinde Büllingen wie folgt 
vertreten: * MUSIKAKADEMIE: Viviane Jost. * VIVIAS: 
Friedhelm Wirtz (zugleich Vorsitzender), Anita Jost 
und Rainer Stoffels. 
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Bedeutendstes infrastrukturelles und finanzielles Projekt auch zu 
Beginn der neuen Legislatur ist der Rathausneubau, dessen Fertig-
stellung nach aktuellem Fortgang der Arbeiten zum Jahreswechsel 
terminiert ist. [1]

      220.346,00 €
wendet die Gemeinde auf für die Polizeizone Eifel, 
heißt: nach Proporz unter den fünf Trägergemeinden 
ein Anteil von 17,4 Prozent. Ein Betrag, der gegen-
über dem Vorjahr ebenfalls unverändert geblieben 
ist. Zum Vergleich: Zum Start der Polizeireform im 
Jahre 2002 überwies die Gemeinde 119.301,00 € 

an die Zone. Ein Beitrag, der sich nach fünf Jahren 
auf 182.483,00 € belief und nach zehn Jahren auf 
209.854,00 € angestiegen war. 

      264.687,47 €
ist der Zuschuss, den die Gemeinde im Haushaltsjahr 
2019 an das Sozialhilfezentrum überweist, anteils-
mäßig knapp ein Drittel bei einem Gesamthaushalts-
volumen von 805.458,33 € (und somit einem Anstieg 
von 30.770,31 €). Übrigens registrierte das Sozialhil-
fezentrum im Vorjahr einen leichten Anstieg beim 
Dienst „Essen auf Rädern“ (auf circa 12.000 Mahl-
zeiten) und ebenso einen leichten Anstieg der Akten 
beim Eingliederungseinkommen. Auch wurden 64 
Notrufgeräte in Anspruch genommen. 

      202.431,43 €
sind im ordentlichen Dienst für die Kirchenfabri-
ken vorgesehen und somit unmittelbar auch für den 
laufenden Unterhalt der insgesamt elf Kirchen und 
Kapellen in sieben Pfarren, hierunter seit jeher der 
größte Teil für Büllingen selbst. Das sind rund 37 € 
pro Bürger (somit quasi identisch zum Vorjahr). Zum 
Vergleich: In den wallonischen Gemeinden liegt die 
Aufwendung in der Zwischenzeit pro Einwohner bei 
nur noch 10,50 €, in Flandern bei 18 €.

      276.289,73 €
muss die Gemeinde im laufenden Jahr für Anleihe-
tilgungen (Kapital und Zinsen) aufwenden, macht 
in 2019 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 50,41 €. 
Nach einem Ende 2017 historisch niedrigen Schul-
denstand von 461.239,33 € ließen die Anleihen für 
Rathausneubau (1.246.000,00 € über 15 Jahre) und 
Kaleido-Zentrum (1.122.000,00 € über 25 Jahre - die 
aber durch die jährlichen Mieteinnahmen seitens der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft „abgetragen“ wer-
den) die Verpflichtungen zuletzt wieder ansteigen - 
auf derzeit 2.442.618,32 €. Jedoch steht diesen Ver-
bindlichkeiten der Pensionsfonds in Höhe von aktuell 
1.072.528,55 € gegenüber.

   1.901.502,40 €
beträgt der Posten Straßen- und Wegenetz sowie 
Wasserläufe bei den ordentlichen Ausgaben. Das 
sind ungeachtet der finanziellen Zwänge lediglich 
253.697,10 € weniger als im Vorjahr und entspricht 
im laufenden Etat 20,6 Prozent auf der Sollseite - zu-
gleich Rang eins bei den Verpflichtungen. Weitere be-
deutende Posten (teils inklusive Personal) bei den lau-
fenden Ausgaben sind die Kosten für Verwaltung mit 
1.823.389,41 € (Rang zwei - 19,8 Prozent), Wasser-
dienst mit 992.000,00 € (Rang drei - 10,8 Prozent), 
Schulwesen mit 529.806,22 (Rang vier - 5,7 Prozent) 
und Müllentsorgung mit 514.000,00 € (Rang fünf - 
5,5 Prozent). 341.360,00 wendet die Gemeinde auf 
für Land- und Forstwirtschaft, während im Posten So-
ziales 332.887,47 € vorgesehen sind, hierunter der 
Großteil als regulärer Zuschuss fürs Sozialhilfezent-
rum. Auf den weiteren Plätzen folgen Feuerwehr (u.a. 
Anteil Hilfeleistungszone), Privatvermögen und Justiz/
Polizei (u.a. Anteil Polizeizone Eifel).

   1.087.839,32 €
schlagen als Übertrag vom ordentlichen zum außer-
ordentlichen Dienst zu Buche, in der Summe sechzig 
Prozent des deutlich schmaleren Investitionshaushal-
tes. Wo dieses Mal die Mittel für die Trinkwasser-
versorgung mit 791.350 € das Gros ausmachen 
(44 Prozent), gefolgt von den regulären Investitionen 
im Straßen- und Wegewesen sowie Wasserläufe mit 
276.095,00 € (15,3 Prozent).
 
   3.146.200,00 €
sind in den ordentlichen Ausgaben für den Perso-
nalaufwand festgeschrieben - quer durch alle Diens-
te und inklusive aller Kosten (so neben den Gehältern, 
Löhnen und Sozialabgaben gleichfalls Versicherun-
gen, Vergütungen... - also quasi genau ein Drittel des 
Budgets). Beschäftigt sind in der Gemeinde derzeit 
siebenundsiebzig Personen (bei 56,64 vollzeitäqui-
valente Stellen). Die Aufteilung des Personals ist wie 
folgt: Verwaltung 21, Bauhof 25, Wasserdienst 3, 
Forstwesen 5, Raumpflege 19, Dienst „Essen auf Rä-
dern“ 4. Hinzu kommen 14 Personen für die Mittags-
aufsicht (die sich jedoch nicht in den vollzeitäquivalen-
ten Stellen wiederfinden), ferner das Lehrpersonal in 
beiden Schulzentren an sieben Standorten: 23 Päda-
gog(inn)en im Kindergarten und 32 Pädagog(inn)en 
in der Primarabteilung, zuzüglich 8 Fachlehrer.

      287.306,40 €
summieren sich aus Büllingens Verpflichtungen für 
den Feuerwehrdienst, der vor rund vier Jahren in die 
Verantwortung der Hilfeleistungszone Nr. 6 mit al-
len neun deutschsprachigen Gemeinden gewechselt 
ist. Die Büllinger Dotation an die Zone beläuft sich 
weiterhin unverändert auf 194.506,40 € (8,91 Pro-
zent nach dem regionalen Schlüssel). 

   9.302.891,01 €
hat die Gemeinde vor der Rechnungslegung 2018 
und somit vor der ersten Haushaltsabänderung auf 
der Habenseite im ordentlichen Dienst festgeschrie-
ben. Ein Budgetvolumen, das klar aufzeigt, dass 
die laufenden Kosten des kommunalen „Betriebs“ 
auch weiterhin und ungeachtet der Einschnitte in der 
Forstwirtschaft mit verlässlichen Einnahmen abgesi-
chert sind. Zum Vergleich: Im Vorjahr belief sich der 
Haushaltsentwurf in den Einnahmen auf insgesamt 
11.193.617 € (bei einem damals kalkulierten Über-
schuss von 857.610 €).
 
   9.217.137,96 €
stehen als laufende Verpflichtungen im Haushalt 
2019. Eine Differenz von 1.118.869 € gegenüber 
dem Budget zwölf Monate zuvor. Womit aktuell ein 
Überschuss von 85.753 € festgeschrieben ist, der 
aber nach der Rechnungslegung schon noch deutlich 
nach oben „korrigiert“ werden dürfte und so mittel-
fristig größeren Gestaltungsspielraum eröffnet.  

   1.804.841,32 €
in Einnahmen und Ausgaben stehen derzeit für In-
vestitionen im außerordentlichen Dienst zur Ver-
fügung. Womit dieser Etat aus bekannten Gründen 
erkennbar rückläufig ist gegenüber den Vorjahren. 
Freilich schnürt die Gemeinde diesen Haushalt auch 
weiterhin ohne neue Darlehen, nachdem zuletzt die 
Kreditaufnahme für den Neubau des Rathauses und 
den Umbau der Kaleido-Räumlichkeiten über der Not-
dienstzentrale den Investitionshaushalt ungewohnt 
stark nach oben geschraubt hatte. 

      609.311,34 €
betrug  im Wirtschaftsjahr der Erlös aus der Forst- 
und Landwirtschaft - gegenüber dem Vorjahr ein 
Minus von 1.279.339 €. Allein bei den diversen 
Holzverkäufen (die im Vorjahr noch 1.700.297,38 
€ erbrachten) musste die Gemeinde Einbußen von 
1.380.000 € hinnehmen. Freilich sei erwähnt, dass 
die Gemeinde aufgrund des erwarteten Preisverfalls 
infolge der Borkenkäferplage lediglich fünf von fünf-
zehn Losen zugeschlagen hat. Damit rangiert dieser 
Posten bei den Einnahmen mit 6,5 Prozent lediglich 
auf Platz vier (und damit nach den beiden letzten Le-
gislaturen erstmals ein Anteil unter zehn Prozent).

   2.987.737,71 €
verbucht die Gemeinde im ordentlichen Dienst als 
veranschlagte Einnahmen aus Steuern und Ge-
bühren (ein Plus von 91.141 €) - bei unveränderten 
Steuersätzen von 1900 Zuschlagshundertstel auf 
den Immobilienvorabzug und sechs Prozent auf die 
Steuer der natürlichen Personen. Es ist dies mit 32,1 
Prozent die bedeutendste Einnahme, diesmal gefolgt 
von Fonds und Dotationen (1.854.373,10 € - plus 
76.810 € - 19,9 Prozent) und Wasserversorgung 
(1.160.242,97 € - plus 55.862 € - 12,5 Prozent). 
Letzterem Posten stehen bei den ordentlichen Aus-
gaben Kosten in Höhe von 992.000 € gegenüber, 
heißt: reine Betriebskosten zu Förderung/Entnahme 
und Ankauf von Trinkwasser. Wohlgemerkt ohne die 
jährlichen Investitionen in die infrastrukturelle Auf-
wertung des Netzes.  

Finanzstarker Partner nicht
nur in eigenen vier Wänden 

Verantwortung endet heute nicht 
mehr an kommunalen Grenzen

1
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In diesem Jahr nutzte die Gemeinde die Gelegenheit des Neujahrs-
empfangs, um besonders den Pädagogen ihren Dank für ihre aufop-
ferungsvolle Arbeit auszudrücken. Geehrt wurden Lehrpersonen in 
fünf Kategorien, ausgerichtet an  ihrer Dienstzeit zwischen fünfzehn 
und neununddreißig Jahren. [1-2-3-4-5]

5

4

2

3

1

Anerkennung für ihre Arbeit sprach das Kollegium 
insgesamt sechsundfünfzig Personalmitgliedern 
aus, hierunter in diesem Jahr der Großteil aus dem 
Unterrichtswesen. Nachdem ein Jahr zuvor den 
langjährigen Mitarbeiter(inne)n in Verwaltung, Bau-
hof, Forstwesen und Raumpflege ein namentliches 
Dankeschön gegolten hatte, standen dieses Mal 
vornehmlich die Pädagogen im Fokus, die auf eine 
Dienstzeit zwischen fünfzehn und neununddreißig 
Jahren zurückblicken konnten.

Frank Loyd Wright, ein amerikanischer Architekt hat 
einmal gesagt: „Der Preis des Erfolges ist völlige Hin-
gabe, harte Arbeit und unablässiger Einsatz für das, 
was man erreichen will.“ Mit diesem Leitgedanken 
war das herzliche Dankeschön „umrahmt“, das an 
die Adresse von fünfundvierzig Lehrpersonen (Pri-
mar und Kindergarten) bei der Ehrung im Rahmen 
des Neujahrsempfangs ging.

Nachstehend die Namen mitsamt geleisteten 
Dienstjahren: Marion Brandenburg (15 Dienstjah-
re), Melanie Mollers (15), Nadine Rauw (16), André 
Frauenkron (17), Grazyna Glowania (17), Katja 
Schenk (17), Anja Mollers (18), Nicole Beyer (19), 
Annette Hönen (19), Patrick Lorreng (19), Jeannine 
Gassmann (20), Andrea Genten (20), Alwine Ma-
ckels (20), Anja Sarlette (20), Gabriele Kaulmann 
(21), Myriame Lenz (21), Sabine Habsch (22), Nadja 
Bormann (23), Beatrice Gassmann (23), Maria-Anna 
Schoffers (23), Harald Brück (24), Anne-Marie Palm 
(24), Irene Juchems (25), Lydia Kohnenmergen (25), 
Claudine Espreux (26), Betty Reuter (26), Isabelle Ro-
sen (26), Genoveva Grommes (27), Dorothea Hen-
kes (27), Marlene Roth (28), Marliese Schmitz (28), 
Nicole Wampach (28), Linda Jansen (29), Hubert 
Simons (29), Anita Gillessen (30), Alexandria Pothen 
(30), Alice Grün (32), Myriam Brüls (33), Anne-Marie 
Küches (33), Brigitta Roth (34), Marina Stoffels (34), 
André Dannemark (35), Helga Krings (35), Alfred 
Rauw (38) und Fredy Keller (39).

Hintergrund
Verantwortung 
und Effizienz
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Ein Dankeschön beim Neujahrsempfang galt verdienten Mitarbei-
ter(inne)n aus den verschiedenen kommunalen Diensten. [1] Präsente 
und Blumen gab es zudem für sechs Beschäftigte, die nach langen 
Jahren im Dienste der Bevölkerung ihren verdienten Ruhestand an-
treten konnten. [2]

2

BÜLLINGEN.  Der römische Philosoph Seneca liefer-
te den Leitgedanken für den Neujahrsempfang der 
Gemeinde, der diesmal in Manderfeld stattfand. „Die 
menschliche Gesellschaft gleicht einem Gewölbe, 
das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die 
einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.“ Eine 
Erkenntnis, die nachdrücklich die menschliche Ver-
zahnung im „Betrieb“ Gemeinde unterstreicht.

Und hier sollte für Selbstzufriedenheit kein Platz sein 
- nicht in der Politik, nicht in den verschiedenen Diens-
ten, nicht in den Kindergärten, nicht in den Schulen, 
nicht in den Betrieben... Aber ebenso wenig in den 
zahlreichen Orten mit ihren starken Sozial- und Ver-
einsstrukturen.

Grundsätzlich sollten sich alle Bürger mit ihren Anlie-
gen und Wünschen, mit ihren Sorgen und Bedürfnis-
sen in der Gemeinde Büllingen gut aufgehoben wis-
sen. In diesem Sinne soll Büllingen für alle Mitbürger 
zunächst einmal Heimat sein - wozu auch im vergan-
genen Jahr wieder viele Menschen viel bewegt und 
viel getan haben. Gerade in dieser Verbundenheit und 
in diesem Engagement liegt eine der großen Stärken 
von Büllingen.

Beim Neujahrsempfang 2019 war der Fokus u.a. auf 
die Themen Bildung und Kinderbetreuung gerich-
tet. Zwei Herausforderungen, die sicher vorrangig in 
der Verantwortung der Pädagogen liegen - weshalb 
sie denn auch bei den Ehrungen in der ersten Reihe 
standen. Zugleich will die Gemeinde aber auch über 
die rein schulische Ausbildung hinaus beste Voraus-
setzungen zur Betreuung und Begleitung der Kinder 
schaffen, gerade auch mit Blick auf die Unterstützung 
der Eltern im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, von Erwartung und Erziehung. 

Nicht zuletzt auch ein gewichtiger Grund für die 
fortschreitenden Investitionen ins Unterrichtswesen, 
ebenso in eine einladende Infrastruktur wie in eine 
zeitgemäße Ausstattung. Denn gerade attraktive 
Perspektiven für junge Menschen und junge Familien 
sichern letztlich die Zukunft der Gemeinde. Hier hat 
die Gemeinde eine hohe „Versorgungs“pflicht ge-
genüber Lehrenden und Lernenden. 

Unsere Schulen sind aber erst dann gute Schulen, 
wenn in ihren Mauern motivierte und engagierte 
Lehrpersonen wirken. Und die Gemeinde Büllingen 
hat das große Glück, dass zahlreiche Lehrpersonen 
schon lange Jahre in den sieben Schulen unterrichten 
- und vor allem auch wertvolle Erziehungsarbeit leis-
ten. Erfahrene Pädagogen garantieren Kontinuität an 
einer Schule und wissen, wie selbst schwierigen Her-
ausforderungen begegnet werden kann. 

Dass eine Gemeinde nur bedingt Einfluss auf die 
Schülerzahlen hat, liegt auf der Hand. Weshalb zu-
mindest in zwei Orten der weitere Schulbetrieb ak-
tuell „auf der Kippe steht“. Doch sollten gerade die 
Eltern wissen, dass die Gemeinde überall dort helfend 
und lenkend eingreift, wo sich ihr konkret die Mög-
lichkeit bietet.

Fokus verstärkt auf Bildung und Kinderbetreuung als Zukunftssicherung
          

Gemeinde sagt sechsundfünfzig Mitarbeiter(inne)n und sechs Ruheständlern persönlich Danke 

Dank und Anerkennung galt vor allem auch elf Mit-
arbeiter(inne)n, die sich in ihren jeweiligen Diensten 
bereits seit langen Jahren für die Interessen der 
Gemeinde und Bevölkerung einbringen. Leistun-
gen, geprägt von beachtlicher Kompetenz und 
uneingeschränkter Verantwortung, die vor allem 
den Mitbürgern zugute kommen - quer durch die 
Generationen, quer durch die Orte, quer durch die 
Tätigkeiten. 

Damit das öffentliche Leben wie gewünscht „funk-
tioniert“ und möglichst wenig Sand im Getriebe ist, 
bedarf es vieler unterschiedlicher Aufgaben, die in 
Büllingen gleichermaßen Effizienz wie Bürgernähe 
garantieren.

Geehrt wurden Personalmitglieder, die zwischen 
fünfzehn und vierzig Jahren in Diensten der Ge-
meinde und somit vor allem in Diensten der Bevöl-
kerung stehen. RAUMPFLEGE: Gaby Bettendorf (15 
Dienstjahre), Doris Rauw (15) und Gaby Heindrichs 
(25). VERWALTUNG: Jazintha Halmes (20), Inge 
Reuter (25) und Sylvia Heinrichs (30). SOZIALHILFE-

Hintergrund
Sachkenntnis, Zuverlässigkeit und Bürgernähe

ZENTRUM: Elfriede Scholzen (35). BAUHOF: Heinz 
Henkes (20), Helmut Roth (20), Paul Schneider (30) 
und Albert Velz (40).

Der Neujahrsempfang bot nicht zuletzt Gelegen-
heit, verdiente Mitarbeiter(innen) in den Ruhestand 
zu verabschieden, so Jean-Pierre Kever und Ray-
mund Roth (beide Verwaltung), Albert Velz (Bau-
hof), Elisabeth Heinskyll-Huberts (Raumpflege), Ma-
rianne Kirchens-Meyer (Küchenleitung) und Hubert 
Simons (Unterricht). 

Allesamt Personen, die sich mit Sachkenntnis und 
Zuverlässigkeit in ihre Arbeit eingebracht haben und 
in ihren Tätigkeiten beispielhaft für den kommuna-
len Service standen.

Übrigens konnte die Gemeinde alle frei gewordenen 
Stellen sogleich wieder mit qualifizierten Kräften be-
setzen. Gerade bei der stetig steigenden Belastung 
im kommunalen Betrieb zweifellos eine erfreuliche 
Erfahrung, die zugleich unterstreicht, dass ein Ar-
beitsplatz in Diensten der Gemeinde durchaus seine 
Attraktivität besitzt.

1
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Dank und Anerkennung im Rahmen des Neujahrs-
empfangs in Manderfeld galten gleichfalls den zum 
Ende der vergangenen Legislatur, mit Datum vom 3. 
Dezember, ausgeschiedenen Ratsmitgliedern - ins-
gesamt sieben, die sich allesamt im Oktober letzten 
Jahres nicht mehr zur Wahl gestellt hatten. Es waren 
dies Herbert Rauw (im Rat von 1977 bis 2018, zudem 
Schöffe von 1983 bis 2018 und somit der dienstältes-
te Kommunalpolitiker in den neun deutschsprachigen 
Gemeinden), Heribert Stoffels (im Rat von 1983 bis 
2018, zudem Vorsitzender des Öffentlichen Sozial-
hilfezentrums von 2007 bis 2019), Willy Heinzius (im 
Rat von 2006 bis 2018, zeitgleich Schöffe), Martina 
Palm (im Rat von 2012 bis 2018), Matteo Rauw (im 
Rat von 2012 bis 2018), Andreas Pflips (im Rat von 
2012 bis 2018) und Kristina Faymonville (im Rat von 
2012 bis 2018). Zur Erinnerung: Im Laufe der vergan-
genen Legislatur hatten bereits die Mandatare Nina 
Heiners (März 2017) und Vroni Collas (August 2017) 
ihren Rücktritt erklärt.

Sieben Mandatare in den politischen Ruhestand verabschiedet

Ihnen galt der längste und herzlichste Applaus beim 
Neujahrsempfang. Zu Recht! Denn das Verdienst von 
Helmut Krings aus Losheimergraben, Wilfried Moeres 
aus Hergersberg und Rudi Theissen aus Manderfeld 
ist nicht alltäglich. Ganz im Gegenteil und zum Glück! 
Eine knappe Nachricht und ihre bewegte Geschich-
te... So der Blick zurück auf eine Unfallmeldung in 
der Tageszeitung GrenzEcho. Die Nachricht betraf 
eine ungewöhnliche Intervention der drei Arbeiter des 
Bauhofes als Ersthelfer bei einem schweren Verkehrs-
unfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin lebensgefährlich 
verletzt wurde. Bei einem tragischen Verkehrsunfall 
unweit von Losheimergraben, wo eine Frau von der 
Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wa-
ren die drei Mitarbeiter auf ihrer morgendlichen Fahrt 
nach Büllingen nahezu zeitgleich als erste am Unfal-
lort. Zunächst Rudi Theissen, der die Frau in höchster 
Not aus dem bereits brennenden Fahrzeug befreien 
konnte, nur wenig später Helmut Krings und Wilfried 
Moeres, die gleichfalls unverzüglich erste Hilfe leiste-
ten und die Rettungskräfte verständigten. Zweifellos 
ein Einsatz, der als beispielhaft bezeichnet werden 
kann. Weshalb ihnen zu Recht eine Würdigung als 
„stille Helden” zuteil wurde.

Mit Datum vom 1. März steht im Öffentlichen Sozial-
hilfezentrum ein neuer Rat in der Verantwortung. Mit 
diesem Auftrag betraute der Gemeinderat in seiner 
Sitzung Ende Januar wie vorgeschrieben neun Per-
sonen, namentlich [hinten, von links] Willy Heinzius, 
Bruno Schür, Anita Jost, Cathérine Pothen, Cornelia 
Huberts, Heribert Stoffels, Martha Brüls, Martina Palm 
und Edgar Mackels. Flankiert wurden sie bei ihrer 

Neuer Sozialhilferat gleichfalls unter neuem Vorsitz

Amtseinführung von Paul Hagelstein (langjähriger 
Sekretär des Sozialhilferates, links) und Bürgermeister 
Friedhelm Wirtz (rechts). Zugleich gab es einen Wech-
sel an der Spitze des Öffentlichen Sozialhilfezentrums, 
wo Anita Jost auf Heribert Stoffels folgte. In dieser 
Besetzung weist der aktuelle Sozialhilferat eine gute 
Balance zwischen schon bewährten und neuen Mit-
gliedern auf.

Für Engagement als      
„stille Helden” geehrt

• Der BRENNHOLZVERKAUF in der Gemein-
de stößt weiterhin bei den Bürgen auf beacht-
liches Interesse. Bei den drei Verkäufen in Ro-
cherath, Wirtzfeld und Hünningen brachte die 
Gemeinde insgesamt 1.005,7 Meter „auf den 
Markt“ und erzielte einen Ertrag von 36.877 
€. Das macht einen Schnitt von 36,66 € pro 
Meter. Und damit immerhin ein Plus von 6,66 
€ gegenüber dem Vorjahr (bei diesmal leicht 
reduzierter Menge gegenüber 1063 Meter vor 
Jahresfrist). 

• Die Gemeinde gewährt den drei Sporthallen 
einen jährlichen HEIZZUSCHUSS AUF DIE BE-
TRIEBSKOSTEN. Da die Sporthalle Rocherah 
Teil des lokalen Nahwärmenetzes ist, erfolgt 
die Entschädigung für diese Infrastruktur wie 
gewohnt durch die Bereitstellung eines Betrags 
im Gegenwert von zehn Tonnen Pellets (fak-
tisch der Heizwert von fünftausend Litern). Für 
Manderfeld gilt der gleiche Betrag, also 5.000 
Liter, während Büllingen 7.500 Liter bereitge-
stellt werden. 
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Insgesamt steht der Polizei in Büllingen künftig eine Fläche von 250 Quadratmetern zur Verfügung. Der Neubau weist zwei Teile auf - rechts das 
eigentliche Dienstgebäude über drei Geschosse, links in einem niedrigen eingeschossigen Trakt die Garagen für den Fuhrpark. [1-2] Der Standort 
an der alten Feuerwehrkaserne bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern schafft vor allem auch Bürgernähe. [3]

2

BÜLLINGEN.   Für die Gemeinde - und  mehr noch für 
die Bevölkerung - ist der Beschluss der Polizeizone Ei-
fel zum Neubau einer Polizeidienststelle vor Ort zwei-
fellos eine zukunftsorientierte Entscheidung. Für das 
Vorhaben am Standort der vormaligen Feuerwehr-
kaserne an der Ecke Marktplatz/Dompgasse, also in 
interessanter Nähe zum Zentrum, sind 620.000 € 

veranschlagt. Die Entscheidung für einen Neubau war 
recht schnell gefasst, denn ein solches Gebäude kann 
perfekt auf die realen heutigen Bedürfnisse der Polizei 
angepasst werden und garantiert zudem nachfolgend 
eine spürbare Senkung der Unterhaltskosten.

Das Vorprojekt der Architekten Heinz Rauw und Lau-
rence Hanf wurde vom Polizeirat positiv begutachtet, 
so dass die administrativen Prozeduren bis hin zur 
Ausschreibung auf den Weg gebracht werden konn-
ten. Nach aktuellem Zeitplan sollten die Arbeiten zum 
Neubau im Herbst diesen Jahres starten.

In der Zwischenzeit wurde die alte Feuerwehrhalle 
durch den Bauhof abgerissen. Das nun freie Gelän-
de geht für einen Preis von 58.250 € ins Eigentum 
der Polizeizone über, wogegen die Zone ihrerseits 
die bestehende Dienststelle an der St.Vither Straße 
für 165.000 € an die Gemeinde veräußert. Letztlich 
bleibt zu Lasten des kommunalen Haushaltes eine 
Ausgleichssumme von 106.750 €. Bis zum definitiven 
Umzug, nach aktueller Planung Anfang 2021, bleibt 
die Polizei an ihrem derzeitigem Standort, wofür die 
Polizeizone eine monatliche Mietentschädigung von 
560 € an die Gemeinde überweist. Später soll an 
dieser Stelle weiterer Wohnraum geschaffen werden.

Zukunfsorientierte Entscheidung - Neue Polizeidienststelle für 2021 bezugsfertig   
        

Architektur schafft Balance von Funktionalität und Annehmlichkeit - Alte Dienststelle wird Wohnraum
1

Erfreulich groß war das Interesse am Kurs „Drei Minuten für ein Le-
ben“, mit dem das Rote Kreuz Vertreter(innen) der Vereinswelt im 
Umgang mit den Defibrillatoren an den sechs Standorten schulte. [4]

BÜLLINGEN. Seit einigen Monaten sind die sechs 
Sportanlagen auf Gemeindegebiet mit Defibrillatoren 
ausgestattet. Geräte, die bei einem medizinischen 
Notfall durchaus lebensrettend sein können. Seither 
zählen die Defibrillatoren zur Grundausstattung der 
Sportkomplexe in Büllingen, Rocherath und Mander-
feld sowie der Fußballanlagen in Büllingen, Rocherath 
und Honsfeld.

Zwar ist die Bedienung der Defibrillatoren, die einen 
Herzstillstand verhindern sollen, dank visueller An-
leitung recht einfach. Dessen ungeachtet hatte die 
Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Lokalsektion 
Büllingen-Bütgenbach des Roten Kreuzes eine Ausbil-
dung angeboten. Ein Angebot, das beachtliche neun-
undzwanzig verantwortungsbewusste Mitbürger(in-
nen) wahrnahmen und den dreistündigen Kurs unter 
fachkundiger Leitung absolvierten. In dem Kurs „Drei 
Minuten für ein Leben“ werden lebensrettende Maß-
nahmen mit und ohne Einsatz des „Defi“ vermittelt.

Die ehrenamtlichen Helfer(innen) kamen aus den Rei-
hen von insgesamt zwölf Clubs, Vereinigungen oder 
Einrichtungen, die an den verschiedenen Standorten 
sportlich oder kulturell aktiv sind. 

Das entsprechende Diplom, verbunden mit einem 
aufrichtigen Dankeschön, gab es aus den Händen von 
Kurt Hoffmann, Vorsitzender der Lokalsektion Büllin-
gen-Bütgenbach des Roten Kreuzes. * FC BÜLLIN-
GEN: David Maréchal, Marius Mollers, Gilbert Schrö-

„Drei Minuten für ein Leben“ fand regen Zuspruch quer durch die Vereinswelt 
          

Bürger(innen) aus zwölf Clubs, Vereinigungen und Einrichtungen absolvierten Kurs für Defibrillatoren 

der und Cédric Steffens * HONSFELDER SV:  Carlo 
Wante * KFC ROCHERATH: Bruno Faymonville und 
Bernd Josten * TSV BÜLLINGEN: Christel Hönen * TSV 
ROCHERATH: Sarah Jansen, Thomas Lambertz, Björn 
Noel und Jana Stoffels * TV MANDERFELD: Kerstin 
Bill, Sandra Bill, Nadine Held, Saskia Hoffmann und 
Conny Maus * JGV BÜLLINGEN:  Antoine Lambertz 
und Jan Noel  * JGV ROCHERATH-KRINKELT:  Mike 
Brüls und Neil Mertens * KKG BÜLLINGEN: Aloys Mül-
ler, Nicolas Stoffels und Pia Thelen * SHOWDANCERS 

BÜLLINGEN: Ramona Löfgen und Heike Müller * KLJ 
ROCHERATH-KRINKELT: Raphael Fickers und Sarah 
Röhl * SPORTKOMPLEX MANDERFELD: Helmut Schol-
zen.
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BÜLLINGEN.   Der Tenor seit Oktober letzten Jahres 
ist überall der gleiche: Infolge der massiven Borkenkä-
ferplage sind die Preise allerorts im Keller. Gerade die 
waldreichen Gemeinden in der Eifel sind vom Preis-
sturz nachdrücklich betroffen, der fürs laufende Jahr 
in den Büllinger Haushalt eine Lücke von beachtlichen 
1.380.000 € reißt. 

Der Grund: Infolge der stark gesunkenen Preise hielt 
die Gemeinde auf Vorschlag von Ex-Schöffe Herbert 
Rauw und in enger Konzertierung im Kollegium bei 
den beiden Holzverkäufen den Großteil der Lose zu-
rück. 

Eine Entscheidung, die aufgrund der klimatischen Ent-
wicklung bereits im Vorfeld ebenso absehbar wie ver-
tretbar war. Hier galt der Grundsatz: Lieber gar kein 
Holz auf den Markt werfen, als hochwertiges Holz zu 
niedrigen Preisen zu „verschleudern“.

Preise von gerade mal vierzig Euro pro Meter - und 
damit bis zur Hälfte unter dem Vorjahresertrag - las-
sen sich im Haushalt einer Gemeinde nicht so ohne 
weiteres „ausgleichen“. Eine Situation, die aber si-
cherlich über ein, zwei Jahre zu „stemmen“ ist. 

Nur weiß niemand zu sagen, wie lange die Krise wo-
möglich anhält. Wobei gerade die nächsten Wochen 
und Monate schon richtungsweisend sein könnten. 
Denn wenn neuerlich hohe Temperaturen mit gleich-
zeitiger Trockenheit eine weitere Verbreitung der 
Borkenkäfer befördern würden, könnte das Ende der 
Holzmarktkrise sich weiter hinausschieben.

Hinzu kommt, dass der ostbelgische Rundholzmarkt 
wegen der ungewöhnlichen Mengen an Käfer- und 
Windwurfholz in Deutschland (nicht zuletzt durch 
das Sturmtief Friederike im Vorjahr) sowie darüber 
hinaus in einigen mitteleuropäischen Ländern stark 
unter Druck geraten ist. Die Folge ist eine allgemeine 

Holzmarkt am Boden - Keine verlässlichen Prognosen      
  
Preise bis zur Hälfte unter Vorjahresertrag - Sägewerke „übersättigt“

Die forstwirtschaftlichen Schäden infolge der Käferplage (gerade 
an altem Starkholz) und nachfolgend die finanziellen Einbußen sind 
beträchtlich und auch noch nicht überwunden. [1-2] Vor allem auf-
grund der riesigen Holzschwemme ebenfalls über Ostbelgien hinaus 
ist der Markt regelrecht übersättigt, weshalb die Gemeinde beim 
Holzverkauf einen Großteil der Lose erst gar nicht zugeschlagen hat. [3]

• Ungeachtet der Einbußen bei den Holz-
verkäufen bedarf es weiterhin einer Investiti-
on in die BESTANDSPFLEGE - im laufenden 
Forstkulturhaushalt für Ankäufe und Arbeiten 
(Material und Lohn) gemäß Aufstellung des  
Forstamtes Büllingen insgesamt 350.560 €. In 
der Summe ein etwas höherer Betrag als vor 
Jahresfrist, wo 328.585 € für die sieben Reviere 
aufgewendet wurden. In der Zwischenzeit ist 
ebenfalls das Kontingent der fünf Waldarbeiter 
wieder komplett. Wesentlicher Eckpunkt bleibt 
die Bestandspflege, gefolgt vom Schutz gegen 
Wildschäden, Waldverjüngung und Unterhalt/
Instandsetzung von Wirtschaftswegen. Insge-
samt werden im Frühjahr 53.560 Pflanzen er-
worben (vornehmlich Fichten, daneben noch 
Hybridlärchen, Douglasien, Nobilis, Weisstan-
nen und Hemlocktannen), im Herbst weitere 
42.630 Stück (an erster Stelle Buchen, allein 
knapp siebzig Prozent, ferner Traubeneichen 
und Moorbirken).

Verunsicherung in der Branche, die mittelfristig kaum 
höhere Preise erwarten lässt. 

Während die Preise beim kleinen und mittleren Holz 
noch akzeptabel waren, drückt die internationale 
Holzschwemme stark auf die Preise für Starkholz. 
Vor allem die ungeheueren Holzmassen, die etwa im 
Bergischen Land oder im Harz aufgearbeitet werden 
müssen, lassen kaum verlässliche finanzielle Progno-
sen zu und trüben die Aussichten auf einen baldigen 
Preisanstieg beträchtlich. Es ist nun mal Fakt, dass die 
Sägewerke allgemein und ebenso in Ostbelgien seit 
rund einem halben Jahr buchstäblich „aus dem Vol-
len schöpfen“ können.

In den Wäldern der Gemeinde Büllingen sind derzeit 
bis zu fünftausend Meter Käferholz angefallen, das 
in den vergangenen Monaten durchweg schnell ver-
arbeitet und abtransportiert werden konnte. In der 
Zwischenzeit ist die Gemeinde froh, dass die Eifel von 
Windwürfen verschont geblieben ist. Jedenfalls fällt 

1 2

3

das Volumen an Windbrüchen denkbar gering aus, 
im Vergleich etwa zum Vorjahr, wo allein in Büllin-
gen circa viertausend Meter zeitnah veräußert werden 
mussten. 

Dennoch wird die Gefahr von Windwürfen nicht ge-
ringer. Durch die notwendigen punktuellen Einschlä-
ge von Käferholz wird in die Grundstruktur mancher 
Waldparzelle teils massiv eingegriffen. Durch die 
künftigen Lücken im Bestand ergeben sich unweiger-
lich Angriffsflächen für die zudem in unserer Gegend 
immer häufigeren und heftigeren Stürme.
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BÜLLINGEN.   Er ist (nahezu) überall und von daher 
kaum zu übersehen. Wer in diesen Tagen und Wo-
chen einen Frühlingsausflug durch die heimischen 
Wälder macht, stellt schnell fest, in welch hohem 
Maße der Borkenkäfer den Eifeler Wäldern zugesetzt 
hat. 

Dabei sind dies nur die sichtbaren Folgen der Plage 
im Vorjahr, denn noch ist der Borkenkäfer im Win-
terschlaf. Wie viele der klitzekleinen, aber ungemein 
gefräßigen Tiere derzeit in den Wäldern ausharren, 
um sich zum Frühsommer wieder in die Fichten zu 
fressen, weiß niemand.

Von daher gibt es derzeit in Fachkreisen nur einen 
(klimatischen) Wunsch: Waldbesitzer wie Forstbeam-
te, Gemeinden wie Region hoffen auf ein kühles und 
feuchtes Frühjahr, um eine weitere Verbreitung der 
als Buchdrucker oder Kupferstecher ebenso bekann-
ten wie gefürchteten Tiere einzudämmen - die beide 
im Vorjahr besonders der Fichte, dem „Brotbaum in 
Eifel und Ardennen“, stark zugesetzt haben. 

Auslöser der Plage war der heiße, trockene Sommer, 
der die Ausbreitung extrem begünstigt hat. Denn eine 
solche Kombi von hohen Temperaturen und minima-
len Niederschlägen gab es seit der Erfassung meteoro-
logischer Daten in über hundert Jahren nicht. 

Und nur wenn die Bäume aus dem Boden heraus auf 
eine ausreichende Wasserversorgung zurückgreifen, 
können sie sich mit Harz gegen den Schädling weh-
ren. Der durchweg recht milde Winter mit dem unge-
wohnten Temperaturanstieg in der zweiten Februar-
hälfte hat dann sein Übriges getan, denn so waren die 
Käfer weiterhin aktiv.

Mit der Folge, dass der Holzmarkt buchstäblich ein-
gebrochen ist. Wovon gleichermaßen öffentliche 
wie private Waldbesitzer betroffen sind. Immerhin 
sind nach jüngsten Erhebungen auf wallonischem 
und somit auch deutschsprachigem Gebiet rund vier-
hunderttausend Kubikmeter Fichtenwald betroffen 

Käferholz unbedingt schnell und konsequent entsorgen - Biodiversität bedroht
        
Borkenkäferplage keinesfalls eingedämmt -  Hoffnung auf kühles und feuchtes Wetter bis Frühsommer  

3

1

In der Zwischenzeit verdeutlicht eine von Gembloux 
Agro-Bio-Tech, der landwirtschaftlichen Abteilung 
der Uni Lüttich, erstellte Karte die weit um sich grei-
fende Käferplage. Bei starkem Befall verfärben sich 
die Nadeln von den Spitze nach unten rostbraun, 
ehe sie nachfolgend ganz abfallen.

Was die Erarbeitung der Kartografie sichtbar er-
leichtert hat, denn die Erhebung fußt auf Satelliten-
bildern, auf denen die Fachleute die am stärksten 
betroffenen Zonen identifizieren. Die unterschied-
lichen Zonen werden erkannt durch Fotosynthese, 
heißt: an den betroffenen Bäumen ist kein Grün 
mehr erkennbar.

Die Karte ist eine wichtige Hilfestellung, um Risi-
kogebiete möglichst frühzeitig zu erkennen, ohne 
dass die Förster oder Besitzer den gesamten Wald-
bestand ablaufen müssen. Laut nationaler Forstex-
pertenvereinigung werden die Ergebnisse nochmals 
präziser, wenn jetzt im Frühling die Bäume wieder 
austreiben und stärkere Fotosynthese betreiben. 

Den Waldbesitzern stehen seit kurzem diverse In-
strumente für den Umgang mit dem Käferbefall 
bereit.

So gibt es eine Hotline unter 084/46.03.55 (franzö-
sischsprachig). Hier beraten Spezialisten des „Office 
économique wallon du bois“ (OEWB) und verwei-
sen u.a. an die am besten geeigneten Strukturen 
und Fachleute. Für alle Anfragen in deutscher Spra-
che wird um eine Kontaktaufnahme per Mail unter 
scolytes@oewb.be gebeten, wo dann ein deutsch-
sprachiger Mitarbeiter für die Beratung bereitsteht. 

Weitere Infos gibt es zudem unter  www.scolytes.
be (ebenfalls in Deutsch). Hier finden sich Kontakte 
zu Experten, ferner Referenzunterlagen, die drei-
fach helfen sollen, nämlich erstens das Insekt besser 
zu erkennen, zweitens den Befall festzustellen und 
drittens geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Kontakte finden sich gleichfalls in einem Flyer, 
der in den Gemeindeverwaltungen ausliegt und auf 

Hintergrund
Wichtige Maßnahmen und kompetente Beratung auch für Privatwaldbesitzer

den kommunalen Internetseiten einsehbar ist (sie-
he www.buellingen.be). In der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft steht den Privatwaldbesitzern, deren 
Parzellen durch Borkenkäfer befallen sind, auch die 
Zelle „Kleiner Privatwald“ (CAPFP) zur Seite.

Übrigens... Nicht auszuklammern sind auch Fichten 
auf Privatgrundstücken, namentlich in Gartenanla-
gen. Sofern vom Borkenkäfer befallen, müssen die-
se Bäume entsorgt werden, um möglichen Schäden 
durch brechende Äste oder gar abgestorbene Bäu-
me vorzubeugen. 

Hierbei gilt gängigerweise folgende Vorgehenswei-
se: Überprüfung bei der Gemeinde, ob eine Ge-
nehmigung für das Fällen der Bäume erforderlich 
ist. Nachfolgend Anfrage eines Kostenvoranschlags 
bei Gartenbauunternehmen (versicherte Fachleute). 
Die kostengünstigste Lösung besteht dabei darin, 
die Bäume nur fällen und entrinden zu lassen (ohne 
Abtransport der Äste und des Stamms). 

(hierunter allein sechzig Prozent in Privatbesitz). Eine 
Menge, die faktisch fünfzehn Prozent der jährlichen 
Fichtenernte darstellt.

Ein ebenso probates wie radikales Rezept gegen den 
Borkenkäfer gibt es nicht, weshalb die Hoffnungen 
vornehmlich auf der zeitnahen klimatischen Entwick-
lung in unserer Gegend ruhen. 

Um jedoch einer weiteren Ausbreitung der bestehen-
den Käferbestände vorzubeugen und gravierende 
Auswirkungen einerseits auf die Biodiversität, an-
dererseits auf die Wirtschaftlichkeit unserer Wälder 
zu mindern, müssen die befallenen Bäume dringend 

2

3

Es verwundert stets aufs Neue, welche Schäden die klitzekleinen 
Tierchen anrichten können. [1]  Die Gefräßigkeit der „Kupferste-
cher“ und „Buchdrucker“ setzt selbst schwersten Fichten zu. Denn 
zur Ablage ihrer Eier bohren die Käfer tiefe Gänge in Rinde und/oder 
Holz, das auf diese Weise förmlich zersetzt wird. [2-3]
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BÜLLINGEN. In Zukunft wird die Gemeinde bei der 
Vergabe von Aufträgen im Wegewesen und ganz 
besonders bei Unterhaltsarbeiten strengere Kriterien 
anwenden. Der Grund liegt auf der Hand respektive 
auf der Straße: Die im Vorjahr erbrachten Leistungen 
waren in den meisten Fällen wenig zufriedenstellend. 

Die verschärften Auflagen betreffen u.a. die Ausfüh-
rungsaufforderung und die Bauleitung sowie den Ar-
beitsbeginn in einem auf zwanzig Tage festgelegten 
Zeitfenster ab Datum der schriftlichen Auftragsertei-
lung. 

Abgeschlossen sein muss der Wegeunterhalt bis 30. 
Juni, auf den Herbst auszuweichen ist künftig nicht 
mehr zulässig. Anwendung findet die teils neu formu-
lierte Leistungsbeschreibung bereits für die anstehen-
den Teerungen. Die Gemeinde wird zudem die lau-
fende Ausführung der Arbeiten kontinuierlich prüfen.

Das Los Teerungen umfasst drei Wege in Büllingen 
(1) und Rocherath-Krinkelt (2), insgesamt 7.290 Qua-

Strengere Kriterien beim Wegeunterhalt beschlossen 
          

Nach wenig zufriedenstellenden Leistungen nun striktere Vorgaben

1

dratmeter zum Schätzpreis von 66.555 € (inklusive 
Mehrwertsteuer). Hinzu kommt im Forsthaushalt ein 
Waldweg in Rocherath-Krinkelt, heißt: 3000 Quad-
ratmeter laut Kostenschätzung für 18.900 €. In der 
Summe für dieses Verfahren also 85.455 €.

Im Lastenheft für das Los Teermakadam/Tarmac fin-
den sich dreizehn Teilstücke quer durch die Gemein-
de, so in Büllingen (1), Honsfeld (1), Hünningen (1), 
Mürringen (2), Rocherath-Krinkelt (2), Wirtzfeld (1), 
Lanzerath (2), Hergersberg (1), Merlscheid (1) und 
Holzheim (1). Veranschlagt sind diese Arbeiten mit 
einer Gesamtfläche von 9.225 Quadratmetern und 
einem Betrag von 252.862 €.

In der Summe investiert Büllingen demnach im lau-
fenden Jahr 338.317 € in das Wegeunterhaltspro-
gramm. Als Vergabeart gilt das vereinfachte Verhand-
lungsverfahren mit Bekanntmachung, um sich auf 
diese Weise die Möglichkeit zu Nachverhandlungen 
offen zu halten. Denn nicht allein der Preis ist ent-
scheidend, sondern ebenso die Qualität. 

Die Sicherheit gerade der schwächeren Verkehrsteil-
nehmer bleibt ein ebenso wichtiges wie ständiges 
Anliegen der Gemeinde, die in diesem Jahr das Pro-
gramm zum Ausbau von Bürgersteigen, prioritär in 
den Dorfzentren, an besonders stark genutzten und 
wenig übersichtlichen Stellen fortschreibt.  Das „Pa-
ket“ umfasst(e) ingesamt sechs Teilstücke in Wirtz-
feld, Krinkelt, Hünningen, Hasenvenn, Lanzerath und 
Honsfeld. Zugeschlagen wurden in einer ersten Phase 
die drei Projekte in Wirtzfeld (Richtung Rodder Höhe, 
bis Ende Bauzone, mitsamt Kanalisierung - in der Zwi-
schenzeit fertiggestellt), Hünningen (ab Wasserent-
nahme bis zur Kapelle) und Honsfeld (ab Kreuzung 
US-Denkmal bis Mühlenweg, teils gegenüber der Kir-
che) dem Unternehmen Trageco für einen Betrag von 
311.612€ (inklusive Mehrwertsteuer). In Honsfeld 
laufen in der Zwischenzeit die Arbeiten, zeitnah fol-
gen wird das Projekt in Hünningen. In Honsfeld wird 
zudem parallel die Straße auf besagtem Abschnitt 
instand gesetzt (Unterbau und Fahrbahn), wofür die 
Gemeinde 30.500 € zusätzlich vorsieht.

Dank weiterer Bürgersteige verbesserte Sicherheitsstandards in den Ortskernen  
 

Die Schäden am Kirchturm in Honsfeld waren seit 
über einem Jahr unübersehbar - vor allem aufgrund 
der Schieflage des Kreuzes, das sich unter der Last 
des Windes zunehmend zur Seite neigte. In diesem 
Frühjahr nun wurden die Arbeiten zur Instandsetzung 
durchgeführt. Kosten werden die Dachkonstruktion 
und -eindeckung mitsamt Kreuz  61.984 € (inklusive 
Mehrwertsteuer). Ein Betrag, zu dem die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft 37.026 € beisteuert. Den 
Zuschlag erhielt das Unternehmen Plouvier & Sohn 
aus Nidrum. Pünktlich vor Ostern waren die Arbeiten 
beendet und das Gerüst abgebaut. 

Kirchturm Honsfeld
wieder wetterfest

Beim Wegeunterhalt (hier ein Blick auf die Vorjahresarbeiten an der 
Ecke Borrengasse/Schmiedenweg in Rocherath-Krinkelt) gelten ab 
diesem Jahr merklich strengere Auflagen, so namentlich die Fertig-
stellung bis Ende Juni, also vor Ferienbeginn. [1]
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Durch die derzeit vom Bauhof in Eigenregie ausgeführten Arbeiten 
an der Trierer Straße, wo mittels „Nebenstrecke“ eine Verbindung 
zwischen Parkplatz und Ravel-Strecke entsteht, wird die Sicherheit für 
Radler und Wanderer auf der viel befahrenen Regionalstraße spürbar 
erhöht. [1-2]

BÜLLINGEN. In der Zwischenzeit schreiten die Pläne 
zu einer verbesserten Sicherheit an der Zufahrt zum 
Ravel-Netz in der Trierer Straße in Büllingen zügig vo-
ran. In einer ersten Phase wird in diesen Tagen eine 
Anbindung an den Parkplatz hinter der Bahnbrücke in 
der Trierer Straße verwirklicht. 

In Übereinkunft mit dem SPW Routes et Bâtiments 
(vormals MET) kann die Gemeinde den Geländestrei-
fen zwischen Fahrbahn respektive Straßenbäumen 
entlang der Regionalstraße 632 und dem höher ge-
legenen Bahngelände für eine gesicherte Zufahrt vom 
Parkplatz bis zur Einmündung am Radweg nutzen. 

Die „auf dem kurzen Dienstweg“ getroffene Rege-
lung sieht aus wie folgt: SPW Routes et Bâtiments 
stellt das Material bereit (Drainagerohre, Aufschutt 
und Fräsgut), während der kommunale Bauhof die 
Arbeiten ausführt. 

Und die haben mit dem Abholzen des recht wild wu-
chernden Gehölzes zwischen den Straßenbäumen 
und der zur Brücke hin ansteigenden Ravel-Strecke 
begonnen. Die weitere Ausführung erfolgt zeitnah, 
so dass die Anbindung bis zum Start in die Radsaison 
fertiggestellt sein wird. Die „Nebenstrecke“ über circa 
zweihundert Meter wird bewusst recht einfach gehal-
ten, also nicht asphaltiert, da es sich in dieser Phase 
vor allem um eine möglichst pragmatische Maßnah-
me im Dienste der Sicherheit handelt. 

So sind Radfahrer wie Fußgänger künftig nicht mehr 
gezwungen, vom Parkplatz hinter der Bahnbrücke 
auf die Fahrbahn ausweichen oder die viel befahre-
ne Straße (mit regem transnationalen Schwerlast-

Höhere Sicherheit für Radler und Wanderer entlang der Trierer Straße

Übereinkunft mit SPW Routes et Bâtiments ermöglicht kurze „Nebenstrecke“ ab Parkplatz

Den Arbeiten zur Anbindung der Ortschaft Wirtzfeld 
an das Ravel-Netz steht nichts mehr im Wege. Im Zuge 
des Programms der so genannten „Sanften Mobilität“ 
(„Mobilité douce“) stellt die Wallonische Region insge-
samt 7.234.032 € bereit für Projekte in neunundsieb-
zig Gemeinden zur Schaffung neuer Verbindungen 
zwischen Ortskernen und Ravel-Netz. Das Programm 
stellt eine Subvention von fünfundsiebzig Prozent in 
Aussicht - bis zu einem Maximalbetrag von 100.000 
€ . Nutznießer des Programms ist ebenfalls die Ge-
meinde Büllingen, wo der Anschluss ab Ortszentrum 
„Holzwarche“ über den Mühlenberg bis zur Wirtz-
felder Brücke Berücksichtigung fand (insgesamt ein 

Anbindung des Ortskerns Wirtzfeld an Ravel-Trasse

Kilometer bis zur Abzweigung hoch nach Büllingen). 
Über die gesamte Länge der Straße steht linkerhand 
mit circa eineinhalb Metern ausreichend Platz für eine 
gesicherte Trasse zur Verfügung, einzig an der Brücke 
müssen die Radler oder Fußgänger für wenige Meter 
auf die Fahrbahn ausweichen. Nachfolgend ist ab der 
nächsten Abzweigung bis zur früheren Bahntrasse 
eine Landentnahme in gleicher Breite erforderlich für 
den Anschluss an die Ravel-Linie 45a von Bütgenbach 
Richtung Büllingen, Honsfeld und Buchholz zur deut-
schen Grenze. Eingetragen im Haushalt sind für dieses 
Projekt 105.600 € , zu denen die Wallonische Region 
Fördermittel in Höhe von 79.200 €  beisteuert. 

verkehr) zwecks Nutzung des Bürgersteigs auf der 
gegenüberliegenden Seite gar zweimal queren zu 
müssen. Jedoch sind vorerst keine weiteren baulichen 
Maßnahmen zur Aufwertung des Parkplatzes selbst 
vorgesehen.

Zugleich geht der Fokus weiterhin auf die bessere 
Absicherung der Anbindung zwischen Zugang zur 
Ravel-Trasse und Ortskern. Hierzu ist für eine ange-

messene ebenerdige Anbindung mitsamt Bürgersteig 
in Richtung Kreisverkehr ein teilweiser Geländeerwerb 
aus Privathand erforderlich, wozu die Gespräche auf 
einem guten Weg sind. 

Aktuell liegt der Zugang in der Trierer Straße, quasi 
auf halber Strecke zwischen Kreisverkehr und Bahn-
brücke, in einer von beiden Seiten nur schwer einseh-
baren Kurve. 

1

2
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Dank der Projekte im Rahmen der Ländlichen Entwicklung erfahren 
das Areal des vormaligen Bahnhofs in Honsfeld [1], gelegen an der 
Ravel-Strecke, und der Ortskern in Mürringen [2] mittelfristig eine er-
kennbare Aufwertung. 

HONSFELD/MÜRRINGEN.  Auf den Weg gebracht 
hat die Gemeinde in der Zwischenzeit zwei weitere 
Projekte im Rahmen der Ländlichen Entwicklung. Die 
Konventionen fünf und sechs betreffen die Gestal-
tung eines Dorfplatzes in Honsfeld und die Aufwer-
tung des Ortskerns in Mürringen.

In Honsfeld geht es konkret um eine neue Zweckbe-
stimmung für das seit Jahren brach liegende Gelände 
des früheren Bahnhofs, entlang der Ravel-Strecke. 
Wo sich derzeit zwischen Schuppen und Holzstapeln 
wildes Gestrüpp breit macht, soll ein Anziehungs-
punkt und eine Begegnungszone für Einheimische 
und Radtouristen geschaffen werden. Zur Verfügung 
steht ein Gelände von insgesamt neuntausend Qua-
dratmetern, aktuell noch im Besitz der SNCB. Ein 
schmaler Streifen, der sich bis zur nächsten Querstra-
ße zwischen Honsfeld und Fank’s Mühle zieht. 

Derzeit ist das gesamte Areal in die Planungen einbe-
zogen, um neben der Ländlichen Entwicklung nach 
Möglichkeit noch anderweitig Fördermittel in An-
spruch nehmen zu können - einerseits bei der Wallo-
nischen Region über das Programm „Espaces Verts“, 
andererseits bei der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
via Tourismusinfrastruktur. Das einzig verbliebene Re-
likt aus der Eisenbahnerzeit ist die alte Laderampe im 
oberen Bereich Richtung Büllingen, die sich künftig in 
einen Rastplatz einfügen soll. Hinzu kommen, neben 
einem Parkplatz, vor allem Spielgeräte, Picknicktische 
und Dirtpark.

Einbringen wird sich die Gemeinde über die Ländliche 
Entwicklung ebenfalls in die Umgestaltung und Auf-
wertung des Ortskerns Mürringen.  Das Projekt be-
trifft konkret ein bisher noch unbebautes Areal an der 
Ecke Kreuzstraße/Steffesgasse, also in unmittelbarer 
Nähe und späterer Verbindung zum geplanten Saal-
neubau („Jaspesch“) durch die VoG Dorftreff.

Neue Perspektiven für künftige Ortskernbelebung nehmen konkrete Formen an  
          

Umgestaltung des früheren Bahnhofs Honsfeld - Dorfplatz in Ergänzung zum Saalneubau Mürringen
1

Beschlossen hat die Gemeinde über das laufen-
de Jahr hinaus die Verlängerung des Vertrags mit 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) als 
Begleitorgan des Programms zur Ländlichen Ent-
wicklung - womit frühzeitig eine höchstmögliche 
Planungssicherheit gewährleistet ist. Die WFG ist 
seit Beginn des Programms im Januar 2007 fach-
lich bewährter Partner von Büllingen. Der Jahres-
beitrag der Gemeinde beläuft sich auf 8.000 €, 
die darüber hinaus anfallenden Personalkosten 
werden durch die Wallonische Region als Trägerin 
der Ländlichen Entwicklung finanziert.

Hintergrund
WFG weiterhin als        
kundiger Partner

2

Dabei sein ist alles, aber gewinnen schon noch ein 
bisschen schöner. Und so fühlten sich die Holzheimer, 
die im österreichischen Fliess einen Preis für ausgewie-
senes Bürgerengagement entgegennehmen konnten, 
zu Recht auch als Sieger. Und vor allem im siebten 
Himmel! Gastgeber der Veranstaltung war Fliess, ein 
Dreitausend-Seelen-Ort im Bezirk Landeck in Tirol, der 
dank seines Sieges beim Europäischen Dorfwettbe-
werb 2016 weit über tausend Gäste aus über zwanzig 
Orten und Gemeinden willkommen heißen durfte. Al-
lesamt Anwälte „im Dienste des Ländlichen Raumes“ 
- hierunter auch Holzheim mit seinen etwas mehr als 
hundert Einwohnern, die für ihre innovativen Ansät-
ze in der Dorfentwicklung geehrt wurden. Ein Weg, 

Attraktive Perspektiven für eigenen Ort gewürdigt 

den der Ort mit beispiellosem Einsatz und in breitem 
Schulterschluss geht, wie namentlich der Um- und 
Ausbau des vormaligen Forsthauses in ein Dorfhaus 
mit so genannten „Sprungbrettwohnungen“ belegt. 
Eine von mehreren zukunftsschaffenden Initiativen 
unter dem Impuls des nimmermüden Dorfvereins, der 
auf eine starke Bürgerbeteiligung bauen kann. Der 
Lohn war ein „Dorferneuerungspreis für besondere 
Leistungen in mehreren Bereichen der Dorfentwick-
lung“. Zugleich war und ist es aber auch ein Zeichen 
der Ermutigung, auf diesem Weg beherzt weiterzu-
gehen und dem eigenen Dorf sowie vor allem der 
lokalen Bevölkerung eine erstrebenswerte Perspektive 
zu eröffnen.
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Attraktive Perspektiven für eigenen Ort gewürdigt 

In Hünningen und Manderfeld blicken die Bürger in der Zwischenzeit 
dankbar und zufrieden auf die ersten Realisierungen im Rahmen der 
Ländlichen Entwicklung unter dem sachkundigen Antrieb von Pro-
jektmanagerin Sabine Mennicken. Das vormalige Spritzenhaus [1-2] 
und der frühere Marktplatz [3-4] wurden von der lokalen Bevölke-
rung gut angenommen und erfüllen durch ihre Neuausrichtung einen 
wichtigen sozio-kulturellen Zweck.

MANDERFELD/HÜNNINGEN/HOLZHEIM. Der 
Weg ist langwierig und mitunter auch beschwerlich, 
ehe die im Zuge der Ländlichen Entwicklung ange-
schobenen Projekte definitiv auf den Weg kommen. 
Zumindest jene Vorhaben, die nicht in Eigenregie res-
pektive mit Eigenmitteln umgesetzt werden, sondern 
auf eine Bezuschussung durch die Wallonische Regi-
on ausgelegt sind. 

Umso erfreulicher, dass in der Gemeinde Büllingen 
in den vergangenen Monaten gleich in zwei Orten 
ebenso bürgernahe wie gelungene Vorhaben ihrer 
Bestimmung übergeben werden konnten - nämlich in 
Manderfeld und in Hünningen. 

Und im Juni, genauer: an Pfingsten, folgt mit der 
Eröffnung des umgestalteten früheren Forsthauses 
in Holzheim zu einem Dorfhaus (mit zusätzlichem 
Wohnraum durch so genannte „Sprungbrett“-Woh-
nungen) die nächste Realisierung. 

Ein Projekt, das mit 973.222 € zu Buche schlägt (in-
klusive Mehrwertsteuer und Honorare), zu denen - 
neben den Zuschüssen der Wallonische Region - der 
Dorfverein Holzheim (VoG) und die Gemeinde einen 
Beitrag von jeweils 126.605 € leisten. Zudem hat der 
Dorfverein zwischendurch Eigenleistungen in einem 
nominellen Gegenwert von 60.000 € erbracht. Wo-
mit die Gemeinde unter die drei ersten Konventionen 
dann definitiv einen Schlussstrich ziehen kann. 

Gut angenommen wurde in der Zwischenzeit der neu 
gestaltete Marktplatz in Manderfeld, der dank seiner 
ausreichend großen Freifläche bereits ein erstes Mal 
auch als Standort für die Kirmes diente. Mitgetragen 
wurde dieses ehrgeizige Vorhaben von der gesamten 
Bevölkerung, die auch beim gemütlichen Treff zur 
Eröffnung Farbe für ihren neuen Ortskern bekannte. 

Auch darüber hinaus findet das von Architekt Heinz 
Winters konzipierte Areal als Begegnungszone rege 
Belebung. Ausgelegt ist der Platz mit Verbundpflaster, 
dessen Anordnung um das Bushaltehäuschen einen 
Wassertropfen symbolisiert. Das Bushäuschen selbst 
orientiert sich stilistisch an der Form eines traditionel-
len Backhauses und wurde von Manderfelder Unter-
nehmen in Eigenregie errichtet (bei Materialkosten zu 
Lasten der Gemeinde). 

Sitzbänke und Bäume runden das Ganze ab. Die Kos-
ten belaufen sich auf insgesamt 271.689 € (inklusive 
Mehrwertsteuer und Honorar), zu sechzig Prozent 
bezuschusst von der Wallonischen Region, während 
108.675 € zu Lasten der Gemeinde gehen.

Erste Nutzung in den Wintermonaten erfuhr auch 
das „neue“ Spritzenhaus in Hünningen - ein kleines, 
feines Dorfhaus in Sichtweite des Saales Concordia, 
das seit der Eröffnung im Dezember für kleinere Ver-
einstreffen bereitsteht. Initiator und Verwalter ist die 
lokale Geschichtsgruppe, die als Triebfeder für die Dy-
namik einer ganzen Ortschaft agierte. 

Jedenfalls dürfte das lange ungenutzte und nunmehr 
geschickt um- und ausgebaute Spritzenhaus (mitsamt 
kleiner Küchenzeile) dem Zusammenhalt und der Vi-
talität im Ort überaus dienlich sein. Zu den insgesamt 
218.564 € (inklusive Mehrwertsteuer und Honorar) 
steuert die Wallonische Region zweiundsiebzig Pro-
zent bei, während die Gemeinde 57.560 € aufwen-
det (bei 2.500 € Zuschuss von Seiten der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft).

 

Ländliche Entwicklung schafft neue Impulse für innerdörfliches Miteinander   
      
Projekte in Manderfeld und Hünningen gut angenommen - Dorfhaus Holzheim vor Fertigstellung

Unter dem Vorsitz des neuen zuständigen Schöf-
fen Michael Schmitt zählt die Örtliche Kommissi-
on zur Ländlichen Entwicklung (kurz: ÖKLE) aktu-
ell fünfundzwanzig Mitglieder. 

Erfreulich, dass sich nach dem Aufruf der Ge-
meinde im Dezember etliche neue Interessenten 
(*)  für die Kommission bewarben. Daneben kann 
das Gremium aber auch weiterhin auf mehrere 
erfahrene Mitstreiter(innen) zählen.

Nachstehend die aktuellen Mitglieder (allesamt 
in alphabetischer Reihenfolge, ohne Unterschei-
dung zwischen dem Mandat als Effektiv- und 
Ersatzmitglied): Reinhold Adams aus Wirtzfeld 
(Schöffe), Lukas Bocklandt (*) aus Wirtzfeld, Ernst 
Breuer aus Hasenvenn, Harald Brück aus Wirtz-
feld, Andrea Fasch aus Lanzerath, Jacqueline 
Haep (*) aus Hasenvenn, Willy Heinzius aus Bül-
lingen, Erik Janmaat aus Medendorf, Kerstin Jost 
aus Honsfeld, René Kalfa aus Holzheim, Carlo Le-
jeune aus Büllingen, David Marechal (*) aus Mür-
ringen (Ratsmitglied), Konrad Michels (*) aus Ro-
cherath-Krinkelt, Michelle Noel (*) aus Büllingen, 
Martina Palm (*) aus Büllingen, Bernadette Peters 
aus Manderfeld, Andreas Pflips aus Allmuthen, 
Vanessa Rauw aus Büllingen (Ratsmitglied), Wolf-
gang Reuter aus Manderfeld (Schöffe), Mario Si-
mons aus Manderfeld, Stephan Theodor (*) aus 
Hasenvenn, Jesse Vandevenne aus Eimerscheid, 
Clemens Wirtz aus Mürringen und Nico Wolff aus 
Hünningen. 

Womit die Kommission auch weiterhin eine 
bestmögliche geografische Streuung gewähr-
leistet und einen schlüssigen Querschnitt durch 
Ortschaften und Generationen garantiert. Wich-
tig ist sicherlich, dass neben den größeren Orte 
auch Vertreter aus den kleineren Weilern in die 
Planungen zur Ländlichen Entwicklung eingebun-
den sind.

Hintergrund
Frische Impulse in der
örtlichen Kommission

2

1

3

4



14

Nach langen Jahren der Planung ist nun der Weg frei für den Anbau 
des dringend benötigten und äußerst funktionellen Materiallagers an 
der Sporthalle Rocherath. [1]

BÜLLINGEN. Ungewohnt lange hielt sich Sand im 
Getriebe bei der Planung des Materiallagers an der 
Sporthalle Rocherath. Das Kollegium erteilte nun den 
Zuschlag für die insgesamt vier Lose in einem Umfang 
von 437.975 € (inklusive Mehrwertsteuer, aber ohne 
Honorar von neun Prozent). Damit liegt der Kosten-
rahmen um vertretbare 28.452 € über Kostenschät-
zung. Der Zuschuss von Seiten der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft beläuft sich auf 238.253 €.

Der Großteil des Projektes nach Plänen des Architek-
turateliers Mario Palm in St.Vith umfasst den Rohbau 
mit 390.807 €, zugeschlagen an das Unternehmen 
Elmar Röhl in Rocherath. Weitere ausführende Unter-
nehmen sind die Firmen Niessen in Bütgenbach (Hei-
zung/Sanitär), Elektro Scholzen in Merlscheid (Elektro) 
und Ascelec Orana in Thimister-Clermont (Aufzug).

Seit jeher wird der Sportkomplex in Rocherath von 
zahlreichen lokalen Vereinen genutzt - mit teils stark 
variierendem Veranstaltungsspektrum (sportlich wie 
kulturell). Das Problem ist hierbei die angemessene 
Lagerung des erforderlichen Materials zur oftmals 
wechselnden Nutzung und Ausstattung der Halle 
(von Turnen bis Karneval). Von daher war die Errich-
tung eines angegliederten Materiallagers nicht nur 

Weichenstellung für funktionelles Materiallager an der Sporthalle 
          

Spürbare Erleichterung für Rocherather Vereine bei Organisation von Veranstaltungen

1

von allen Nutznießern dringend gewünscht, sondern 
für den Erhalt der diversen Aktivitäten immer zwin-
gender.

Ihren Platz finden wird die baulich-technische Ergän-
zung an der rechten Hallenseite, nach Nordosten. 
Der Anbau umfasst auf einem Areal von 84 Quad-
ratmetern nicht nur ausreichend Lagerfläche, son-
dern ebenfalls einen großflächigen Lastenaufzug, um 
Sport- und Ausstattungsmaterialien ohne den bisher 
notwendigen manuellen Aufwand vom Erd- ins Un-
tergeschoss oder umgekehrt verlegen zu können. 
Eine Erleichterung, die gerade vor oder nach größe-

ren Veranstaltungen einen zügigen Umbau möglich 
macht.

Jedenfalls sind nicht nur die Rocherather Vereine, son-
dern ebenso die Gemeinde glücklich, dass der lang-
wierige und hindernisreiche Weg dieses Dossiers zu 
einem guten Ende gebracht wird.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in 
Manderfeld-Biert schreiten zügig voran. Zahlreiche 
Brüche sowie die Lage teils auf Privatgelände waren 
die Gründe für diese Investition, die mit 406.908 € 

(inklusive Mehrwertsteuer) veranschlagt war. Rich-
tung Andlermühle, bis Ende Bauzone, wird die Lei-
tung entlang der Regionalstraße 626 neu verlegt. 
An der rechten Straßenseite ab Kreisverkehr verlegt 
das Unternehmen Trageco auf einer Länge von rund 
eineinhalb Kilometer 110-mm-Rohre, zuzüglich Leer-
rohre für andere Dienstleister wie Ores oder Proximus. 
Gleichfalls werden die Hausanschlüsse entsprechend 
verlängert. In der Zwischenzeit hat sich das Unterneh-
men behutsam ab Ende Bauzone an den Ortskern he-
rangearbeitet, so dass zumindest die Arbeiten entlang 
der Straße ihrem baldigen Ende entgegensehen.

Erneuerung der Wasserleitung in Manderfeld-Biert schreitet zügig voran  
 

In der Ortschaft Büllingen wirkt die Gemeinde mittel-
fristig der fehlenden Veranstaltungsstruktur entge-
gen. Im Rahmen der Ländlichen Entwicklung entsteht 
in Ergänzung zur Sporthalle ein Dorfhaus mitsamt 
Festsaal, Proberäumen, Sanitärbereich und Cafeteria. 
Zugleich wird die Sporthalle selbst, an der sichtbar der 
Zahn der Zeit nagt, umfassend renoviert. Mit dieser 
Initiative kommt die Gemeinde einem seit Jahren be-
kannten Anliegen der Büllinger Vereine nach, die - ab-
gesehen von der räumlich eingeschränkten Nutzung 
des Pfarrheims - über keinen angemessenen Platz für 
ihre Proben verfügen. Und es war der ausdrückliche 
Wunsch der Vereinswelt, beide Vorhaben am selben 
Standort zu konzentrieren. Ungeachtet aller administ-
rativen Abläufe im Zuge der gemeinsamen Planungen 
in Büllingen ist der Gemeinde unbedingt daran gele-
gen, dass beide Vorhaben zeitgleich zur Ausführung 
gelangen. 

Wichtigen ersten „Baustein” für die Dynamik der Büllinger Vereinswelt gesetzt 
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Im Zuge der Maßnahmen gegen das Bienensterben stellt die Gemein-
de in den nächsten Wochen kostenfrei Blumensamen bereit, den in-
teressierte Bürger(innen) zwecks Anlage einer Blumenwiese aussäen 
können. [1-2]

BÜLLINGEN.  Schon in einigen Wochen dürften sie 
wieder unterwegs sein… Mit dem Start ins Frühjahr 
sind auch die Bienen wieder los und begeben sich auf 
Pollensuche. Nur könnte das große Summen bald lei-
ser werden.

Schon seit Jahren warnen Wissenschaftler vor dem 
drohenden Bienensterben. Ihren Mahnungen nach 
steht es jedenfalls nicht gut um die Bienen. Was 
wiederum schlecht für uns Menschen ist. Denn ganz 
gleich wie lästig sie auch sein können - als Blütenbe-
stäuber zählen die Bienen zu den wichtigsten Nutz-
tieren.

Um Früchte zu tragen, sind mehr als neunzig Prozent 
aller Blütenpflanzen auf den Pollentransfer durch In-
sekten angewiesen. Und zwar nicht allein Honigbie-
nen, ebenso wichtig sind Hummeln und Wildbienen. 
Weshalb sie beim Verschwinden ihrer Pollenspender 
lokal vom Aussterben bedroht sind. Der Klimawandel 
mit den milden Wintern und (zu) frühen Blütephasen, 
aber auch Parasiten setzen den Tieren zu. Zudem fin-
den die Bienen in den verstärkten Monokulturen der 
Landwirtschaft nicht mehr genug Nahrung.

Um die Bienenkultur zu unterstützen, muss jemand 
nicht unbedingt zum Imker werden. Im Grunde kann 
jeder etwas tun! Die wichtigste Hilfe ist sogar recht 
einfach, konkret : Blumen säen. Ganz gleich wo auch 
immer... im Garten, auf Brachen, auf dem Balkon. Zu-
mal hungrige Bienen letztlich schwache Bienen sind 
und somit anfälliger für Krankheiten.

Aus diesem Grunde bietet die Gemeinde Büllingen 
zur „Woche der Biene“ (in diesem Jahr vom 18. Mai 
bis 2. Juni) die Möglichkeit zur kostenfreien Bestel-
lung von Wildblumensamen bei der Verwaltung an. 
Die maximale Aussaatfläche pro Haushalt liegt bei 
500 Quadratmetern und sollte nach Möglichkeit an 

Kostenfrei Blumensamen gegen das Bienensterben 
          

Als „Maya“-Gemeinde stößt Büllingen konkrete Maßnahmen an 

1

2

öffentliches Eigentum grenzen. Die bereitgestellte 
Wildblumenmischung beinhaltet folgende Pflanzen: 
Calendula, Lupinen, Zinnien, Kapuzinerkresse, Skabi-
osen, Malope, Klatschmohn, Phazelien, Glockenblu-
men und Schafgarbe.

Bestellungen sind möglich bis zum 30. April im Um-
weltamt in der Gemeindeverwaltung unter Telefon 
080 64 00 38/39 oder per Mail unter umwelt@buel-
lingen.be, schulamt@buellingen.be. Unerlässlich ist 
bei einer Bestellung die Angabe des Standortes und 
der Flächengröße. 

Zu den Gemeinden, 
die sich schon früh 
dem von der Walloni-
schen Region im Jahre 
2011 lancierten „Plan 
Maya“ verschrieben 
haben, zählt auch Bül-
lingen. Eine Maya-Ge-
meinde versteht sich 

als Gemeinde, wo Bienen sich wohlfühlen, also will-
kommen sind. Nur muss die Gemeinde hierzu auch 
die bestmöglichen „natürlichen“ Voraussetzungen 
schaffen. Und zwar in engem Einklang mit der Be-
völkerung, für deren Engagement die Gemeinde ei-
gentlich nur die Rahmenbedingungen schaffen und 
mit gutem Beispiel vorangehen kann.

Wer vor diesem Hintergrund nach weiteren Mög-
lichkeiten sucht, das Bienensterben einzudämmen, 
findet nachstehend ein paar interessante Tipps. In-
teressenten können etwa so genannte Bienenhotels 
aufstellen. Das sind Nisthilfen, die aus Holzblöcken 

Hintergrund
Leicht umsetzbare Tipps für Haus und Garten - Obstbäume als nachhaltige Option

mit Bohrlöchern bestehen, in denen Wildbienen und 
andere Insekten geschützt ihre Nester bauen können. 
Damit die Behausungen nicht zu feucht werden, soll-
ten diese Bienenhotels an Plätzen stehen, die einige 
Stunden am Tag der Sonne ausgesetzt sind.

Woran viele nicht denken - auch Bienen haben Durst! 
Deshalb sollten Hausherren im Sommer in die Nähe 
blühender Pflanzen am besten ein flaches Schälchen 
mit Wasser aufstellen und mit einigen Kiesel ausle-
gen, die ähnlich wie bei einer Vogeltränke ein wenig 
herausragen.

Wichtig ist auch, sich im Garten Kräuter zuzulegen. 
Bienen lieben Rosmarin, Bohnenkraut, Thymian, 
Minze, Basilikum, Salbei, Schnittlauch oder Zitronen-
melisse. Allesamt Kräuter, die auch zum Kochen ver-
wendet werden können. Für die Bienen jedoch sollten 
diese Blüten darüber hinaus in ausreichendem Maße 
stehen bleiben und auf gar keinen Fall abgeschnitten 
werden. Lohnenswert ist ebenfalls die Anpflanzung 
von Johannisbeer- oder Brombeersträuchern, die den 

Bienen dienen und zugleich im Laufe des Jahres für 
die heimische Küche Beeren liefern. Auch die Blüten 
vieler Gemüsesorten wie Zucchini oder Kürbis bie-
ten reichlich Nektar und Pollen für die Bienen. 

Nicht zuletzt ist auch die Anpflanzung von Obstbäu-
men eine gute Option, wie etwa Apfel, Birne, Quit-
te oder Sauerkirsche. Sie sind sehr bienenfreundlich 
und vor allem nachhaltig. Einmal gepflanzt, haben 
Mensch und Tier jahrzehntelang etwas von den Ge-
wächsen. Genauso ist es mit Kastanie, Linde, Hasel-
nuss oder Ahorn.

Wertvolle Ansprechpartner für passende Maßnah-
men in Haus und Garten sind gleichfalls die Mitglie-
der der Imkervereinigung St.Vith und Umgebung, 
wo in der Zwischenzeit auch etliche Imker aus der 
Gemeinde Büllingen tätig sind, so namentlich als 
Sekretär Patrick Josten, Dorfstraße 33, Rocherath, 
4760 Büllingen, Telefon 0479 97 85 59, Mail pa-
trick.josten@proximus.be. Siehe auch unter www.
imker-ostbelgien.be
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Die Mädchen und Jungen in den verschiedenen Grundschulen erleb-
ten einen ebenso lebhaften wie intensiven Austausch mit Buchautor 
Paul Schmitz, der den Schüler(innen) seine schwierigen persönlichen 
Erfahrungen als „Kriegskind“ zu vermitteln wusste. [1] . Die Sensibi-
lität für die tragisch-zerstörerischen Ereignisse in unserer Gegend vor 
nahezu einem Dreivierteljahrhundert schärft Jahr für Jahr ebenfalls 
die Gedenkfeier „Gegen das Vergessen“ auf Rodder Höhe. [2]

BÜLLINGEN/WIRTZFELD.  Erinnerung ist wichtig... 
und muss vor allem lebendig bleiben. Gerade für die 
nachrückenden Generationen. Und so hat das Ge-
denken an die Kriegsgeschehnisse in unserer Gegend 
vor fast siebeneinhalb Jahrzehnten seit langem seinen 
festen Platz im Unterrichtsprogramm der Büllinger 
Grundschulen.

Im Dezember wurde das übliche Angebot angerei-
chert durch den Besuch von Paul Schmitz, der aus 
seinem biografischen Werk „Kriegskind“ las und sich 
nachfolgend mit den Schülerinnen und Schülern aus-
tauschte. Eine Initiative, die beim Publikum (hierunter 
neben den Kindern hier und dort auch einige Eltern) 
auf reges Interesse stieß.

Paul Schmitz ist ein Kriegskind, geboren im Jahre 
1945, Vater unbekannt. Seine Mutter liebte einen 
amerikanischen Soldaten, der nach der Befreiung 
Belgiens im Zweiten Weltkrieg durch die Alliierten in 
Sourbrodt stationiert war. 

Aus dieser Beziehung stammt Paul Schmitz. Seinen 
Vater hat er nie kennengelernt. Erst mit sechzig Jah-
ren fand er endlich den Mut, nach seinem Vater und 
dessen amerikanischer Familie zu suchen. Eine Suche, 
die fünf Jahre in Anspruch nahm - ehe sie voller Glück 
und Dankbarkeit in Harrisburg im amerikanischen 
Bundesstaat Pennsylvania endete.

Ereignisse und Erlebnisse, Erfahrungen und Erinne-
rungen, die Paul Schmitz mit den Schüler(innen) an 
verschiedenen Schulstandorten teilte. Als Einstieg in 
die Thematik gab es einen zwanzigminütigen Film, 
der die Suche nach dem Vater dokumentierte. Nach-
folgend las der Gast aus seiner Biografie. 

Zur Sprache kamen u.a. Begebenheiten aus seiner 
Kindheit, für ihn keine leichte Zeit ohne Vater. Aber 
selbst im Erwachsenenalter fiel es Paul Schmitz er-
kennbar schwer, sich mit dem Thema Vaterschaft 
auseinanderzusetzen. Besonders da in der Nach-
kriegszeit bis weit in die sechziger Jahre hinein die 
sensible Problematik „Kriegs- oder Soldatenkind“ in 
vielen Familien und in der Gesellschaft in Ostbelgien 
allgemein totgeschwiegen wurde.

Die Aufmerksamkeit und Begeisterung der Kinder 
war allerorts beispielhaft. Wie gebannt hingen sie an 
den Lippen des Gastes, der auch gerne auf die spon-
tanen Fragen der Mädchen und Jungen einging. 

Und auch die „Nachwirkungen“ waren über den 
Besuch hinaus durchaus spürbar. Dass die Geschich-
te vom „Kriegskind“ die Schüler(innen) berührt und 
bewegt hatte, war auch nach der Lesung bei vielen 
Kommentaren in den einzelnen Klassen erkennbar.

Wissbegieriger Austausch mit einem „Kriegskind“ zu seiner Biografie 
        
Paul Schmitz ließ Schüler(innen) an der beharrlichen Suche nach seinem Vater teilhaben

2

1

Zu einem festen Termin im Schulkalender gerade 
für die Kinder in Wirtzfeld und Rocherath ist der 
Jahrestag zum Ausbruch der Ardennenoffensive 
geworden. Treffpunkt für ausgesuchte Klassen ist 
dann stets das Denkmal auf Rodder Höhe - bei der 
Gedenkfeier „Gegen das Vergessen“. Die letzte Of-
fensive von Nazi-Deutschland zog im Winter 1944-
45 eine mörderische und zerstörerische Spur durch 
unsere Dörfer, gerade auch in der Nordeifel.

Eine Feier, die aber zugleich auch stets aufs Neue 
der Mahnung und Ermutigung dient. Mahnung vor 
neuerlichen kriegerischen Auseinandersetzungen 
und Ermutigung im Ringen um den Erhalt des Frie-
dens. Selbst wenn diese beiden Herausforderungen 
in den letzten Jahren in allzu vielen Ländern unserer 
Erde keineswegs geringer geworden sind. 

Bei einer solchen Feier wird den Kindern zudem 
veranschaulicht, dass hinter den nackten Zahlen 

des Todes vor allem auch Einzelschicksale stehen. Sie 
selbst wiederum führten auf Rodder Höhe mit ihren 
Texten und Gesten, mit ihren Kerzen und Blumen 
vor Augen, welch wertvolles Gut der Friede für die 
nachrückenden Generationen darstellt. 

Ein Friede, für den noch unsere Väter und Großväter 
gestorben sind - in europaweiten Kriegshandlungen, 
die leider auch in viele Eifeler Familien schmerzliche 
Breschen schlugen und noch lange nachwirkten. 

Lange nachwirken soll auch das Gedenken an jene 
tragischen Zeiten, die sich in diesem Jahr gar zwei-
mal jähren - einerseits mit dem achtzigsten Jahres-
tag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges am 1. 
September 1939, andererseits mit dem fünfund-
siebzigsten Jahrestag der Ardennenoffensive am 16. 
Dezember 1944. Zweifellos Ereignisse, die auch in 
unseren Grundschulen eine angemessene Aufarbei-
tung erfahren dürften.

Hintergrund
„Gegen das Vergessen“ als Mahnung und Ermutigung
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ROCHERATH.  Schon seit langen Jahren ist die Ge-
meinde Büllingen ein bewährter Partner des Ostbelgi-
enFestivals, so bei Veranstaltungen in Wirtzfeld, Hons-
feld und Rocherath. Und in der Pfarrkirche Rocherath 
wird Ende April eines der weltbesten Vokalensembles 
zu einem einmaligen Konzerterlebnis zu Gast sein. 
Aus den Vereinigten Staaten reist „Chanticleer“ nach 
Europa an und macht im Rahmen seiner zehntägigen 
Deutschland-Tournee ebenfalls einen Abstecher nach 
Ostbelgien. 

„Chanticleer“, ein hoch professionelles Ensemble mit 
Standort in San Francisco, wird seit rund vier Jahrzehn-
ten in kontinuierlich wechselnder Besetzung weltweit 
seinem selbst gesteckten Anspruch als „Orchestra of 
Voices“ („Orchester der Stimmen“) gerecht. 

Das Ensemble aus zwölf Männern, das bei seiner 
Gründung im Jahre 1978 seinen Namen dem singen-
den Hahn in Geoffrey Chaucers „Canterbury Tales“ 
entlehnte, setzt auf zwei Bässe, einen Bariton, drei 
Tenöre und sechs Countertenöre (je drei in Alt- und 
Sopran-Lage). 

In dieser Besetzung kann „Chanticleer“ das gesamte 
vokale Spektrum von der Renaissance bis zur Gegen-
wart abdecken, mit Ausflügen ebenso zu Romantik 
und Moderne wie zu Jazz, Swing, Gospel, Spiritual 
oder Pop.

Kurzum: Langeweile hat beim „Orchestra of Voices“ 
keine Chance. Wovon nicht zuletzt auch die über 
fünfzig Tonträger zeugen, die „Chanticleer“ in dieser 
Zeit eingespielt hat, u.a. zweimal ausgezeichnet mit 
einem Grammy Award (zuzüglich Live Broadcast für 
diverse Rundfunkstationen und DVD). 

Ebenfalls unterhält das Ensemble in seiner Heimat San 
Francisco ein eigenes Festival unter der Bezeichnung 
„Bay Arena Season“. Zum dreißigsten Geburtstag 
wurde „Chanticleer“ übrigens die Auszeichnung 
„Musical America‘s 2008 Ensemble of the Year“ zu-
teil - das erste Mal überhaupt, dass ein Vokalensemb-
le diesen Preis erhielt.

In seiner Jubiläumssaison 2018-19 (die vierte un-
ter Musikdirektor William Fred Scott, bei Konzerten 

Vokale Weltklasse mit „Chanticleer“ auf „Birthday“-Tour      
    

Bewährte Partnerschaft mit wichtigem Kulturanbieter OstbelgienFestival

jedoch nicht mit „on tour“) ist das „Orchestra of 
Voices“ verstärkt auch außerhalb der USA unterwegs, 
quasi rund um den Globus, mit Gastspielen auf vier 
Kontinenten und in so bedeutenden Metropolen wie 
Singapur, Tokio, Sydney, Paris oder Sankt-Petersburg. 
„Im Gepäck“ haben die zwölf Sänger ein ebenso 
hochstehendes und vielschichtiges wie vor allem auch 
kurzweiliges Programm, das zwei Stunden Unterhal-
tung auf unübertroffenem Niveau garantiert.

Im Rahmen des OstbelgienFestivals gastiert „Chanti-
cleer“ am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr in der Pfarr-
kirche Rocherath. Überschrieben ist die Jubiläumstour 
mit „Then and There, Here and Now“ und spannt 
den Bogen von Giovanni Pierluigi da Palestrina und 
Tomas Luis de Victoria bis Steven Sametz und Steven 
Stucky, die beiden Letzteren zwei von rund zwanzig 
Komponisten, die eigens Auftragswerke für „Chanti-
cleer“ geschrieben haben. 

Karten in drei Preiskategorien gibt es unter www.
ostbelgienfestival.be oder im Triangel in St.Vith sowie 
hier ebenfalls per online unter www.triangel.com.

1 Das Vokalensemble „Chanticleer“ mit Sitz in San Francisco steht seit 
vier Jahrzehnten für absolute Weltklasse - ebenso in Interpretation 
wie Programmwahl. [1]

• Die Investitionen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit werden gezielt fortgeschrieben. 
Neben weiteren Bürgersteigen (die bereits 
beschlossene Sache sind) steht die ERNEUE-
RUNG VON STRAßENMARKIERUNGEN an. 
Insgesamt werden fünf Kilometer gestrichelte 
Linien und dreizehn Kilometer durchgehende 
Linien erneuert. Zudem wurden vierhundert 
neue „Katzenaugen“ angeschafft, die spätes-
tens zum Herbst eine höhere Sicherheit auf 
Gemeindewegen gewährleisten. Veranschlagt 
ist diese Maßnahme mit 26.800 € (inklusive 
Mehrwertsteuer). 

• Die Gemeinde interveniert im laufenden 
Jahr mit 4.150 € bei den Gehaltskosten für 
das SEKRETARIAT DES PFARRVERBANDES, 
das seit September letzten Jahres in Betrieb ist 
und vorerst noch seinen Platz im Verwaltungs-
gebäude „Haus Weber“ hat, nach Erneuerung 
der Elektroinstallation im Pfarrhaus aber dorthin 
umzieht. Bereits zu den ersten vier Tätigkeits-
monaten im Vorjahr hatte die Gemeinde einen 
Betrag von  1.205 € beigesteuert. Auch billigte 
die Gemeinde eine Haushaltsanpassung der 
Kirchenfabrik zur dringenden Instandsetzung 
der Büllinger Orgel.

Eines der markantesten Wahrzeichen in Wirtzfeld ist 
wieder an seinem Platz - der letzte der sieben Fußfälle 
zwischen Büllingen und Wirtzfeld, das Symbol für die 
sieben Schmerzen Mariens, das unter den Jahren und 
unter der Witterung extrem gelitten hatte. Die von 
der Kirchenfabrik gewünschte Restaurierung wurde in 
den vergangenen Monaten fachmännisch umgesetzt. 
Hierzu „wanderte“ der Fußfall in die Werkstatt von Di-
plom-Restaurator Andreas Hartmann in Bruchhausen/
Neuwied, wo sich die Schäden bei eingehender Inven-
tarisierung als deutlich gravierender herausstellten als 
zunächst angenommen. Die Folge war eine Erhöhung 
des Zeit- und Kostenaufwands, so dass das Vorhaben 
nach genehmigten Mehrarbeiten letztlich mit 15.531 
€ zu Buche schlug, zu denen die Deutschsprachige 
Gemeinschaft auf Vorschlag der Denkmalschutzkom-
mission einen Fixzuschuss von 3.600 € beisteuert.

Fußfall nach Restaurierung wieder an seinem Platz 
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Von Titeln auf Ebene der Provinz- und Wallonie bis 
hin zu Landesmeisterschaften konnten Alicia und 
Lorena Röhl aus Rocherath  über 400 und 800 Me-
ter in der Kategorie Junioren quasi alles gewinnen, 
was in Einzel und Staffel an Titeln vergeben wird. 

Zu den Erfolgen der Zwillinge aus Rocherath, Jahr-
gang 1999, zählen gar zwei belgische Juniorin-
nen-Landesrekorde über 4x800 Meter (Lier, Sep-
tember 2017) und 4x400 Meter (Schaerbeek, Mai 
2018). Als Krönung folgte bei der Sportgala Ostbel-
gien in den beiden Vorjahren die Auszeichnung als 

Hintergrund
Ohne Engagement der Eltern läuft vor allem regional und national nichts

bestes Jugendteam (nationale/internationale Aus-
strahlung) mit der Staffel des LAC gemeinsam mit 
den Kolleginnen Éléa Henrard und Mare Sabbe. 

Zudem belegten die beiden Sportlerinnen mit den 
Damen des LAC Eupen in 2017 und 2018 jeweils 
den ersten Platz bei den Interclub-Meisterschaften 
und schafften den Aufstieg in die Erste Walloni-
sche Division. Ihren größten Erfolg in Einzeldiszi-
plinen feierte Alicia Röhl in 2017, als sie den Titel 
als Vize-Landesmeisterin bei den Juniorinnen über 
400m gewann.

Lorena Röhl sicherte sich ihrerseits in 2018 die 
Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften 
der Juniorinnen über 800m.

In Zusammenhang mit den anhaltenden Erfolgen 
der beiden Eifelerinnen sei besonders auch das 
Engagement der Eltern gewürdigt, ohne das im 
Sport nichts möglich ist. Immerhin fahren die bei-
den Schwestern aus Rocherath mehrfach die Wo-
che nach Eupen - das sind rund achtzig Kilometer 
hin und zurück. Da ist der Einsatz der ganzen Fa-
milie gefordert.

Die Organisatoren der „Triptyque Ardennais“ schätzen an der lang-
jährigen Partnerschaft mit Büllingen nicht nur die bewährte logisti-
sche Unterstützung, sondern ebenso das anspruchsvolle Strecken-
profil quer durch die Gemeinde mit etlichen markanten Steigungen, 
wie in der Vergangenheit u.a. in Holzheim. [1]

BÜLLINGEN. Der touristisch-sportliche Werbeeffekt 
ist unwidersprochen. Weshalb die Gemeinde Büllin-
gen die Partnerschaft mit den Organisatoren des Rad-
rennens „Triptyque Ardennais“ um drei weitere Jahre 
verlängerte. Es ist die insgesamt dritte Konvention, die 
jeweils über drei Jahre läuft (2013-2015, 2016-2018 
und nun 2019-2021). 

Konkret bedeutet dies, dass das Radrennen die Ge-
meinde auch in den anstehenden drei Jahren beim 
Streckenprofil berücksichtigen wird - und zwar wahl-
weise als Zielort, Startort und als Durchfahrt (wie im 
Vorjahr der Fall).

Stattfinden wird die dreitägige Veranstaltung in die-
sem Jahr wie gewohnt am letzten Wochenende im 
Mai, also von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Mai. 
Büllingen wird hierbei am ersten Tag Zielort der Auf-
taktetappe sein, die über 157 Kilometer von Kelmis 
nach Büllingen führt. Die weiteren Etappen führen 
von Bütgenbach über Eupen nach Monschau (148 
Kilometer) und zum Finale von Schmiede/Luxemburg 
nach Trois-Ponts (158 Kilometer).

Das Partnership beläuft sich auf 3.000 € pro Jahr, zu-
züglich Material, Beschilderung, Räume und Flächen, 
die die Gemeinde für besagten Tag bereitstellt. Im Ge-
genzug stehen Büllingen in der Programmbroschüre 
des Rennens drei Seiten für Eigenwerbung zur Ver-
fügung. Partnergemeinden waren im Vorjahr neben 
Büllingen ebenfalls Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lier-
neux, Troisvierges, Hellenthal und Monschau.

Die Veranstaltung mit internationaler Beteiligung 
kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Sie fei-
erte ihre Premiere im Jahre 1959 und erlebt, nach 
einer zwischenzeitlichen Unterbrechung, in diesem 
Jahr bereits ihre 52. Auflage. Seit Mitte der siebzi-
ger Jahr steht „Triptyque Ardennais“ durchgängig in 

Erneut Zielort für „Triptyque Ardennais“ - Wichtiges Sprungbrett für Talente
          

Partnerschaft für Radrennen verlängert - Am 24. Mai Ankunft in Büllingen - Anspruchvolles Profil

der internationalen Agenda und gilt als interessantes 
Sprungbrett für aufstrebende Talente. Zu den frühe-
ren Siegern gehörten immerhin so renommierte Na-
men wie Ivan Basso (1998),  Philippe Gilbert (2002 
- vor wenigen Tagen erstmals Sieger des Klassikers 
Paris-Roubaix) und Jan Bakelants (2008).

Im Vorjahr siegte übrigens der Flame Jimmy Janssens 
für das Team Cibel-Celon. Den Grundstein zu seinem 
Erfolg legte er namentlich bei der schwierigen Passage 
durch die Gemeinde Büllingen und beim nachfolgen-
den Etappensieg in Hellenthal. Nach insgesamt neun 
Podiumsplätzen im Vorjahr unterzeichnete er einen 
Vertrag für das Profiteam Corendon-Circus. Am Start 
bei dem unbestritten schwersten Amateurrennen in 
Belgien sind insgesamt fünfundzwanzig Mannschaf-
ten, hierunter auch die vier als Continental-Teams 
eingestuften Cibel, Wallonie-Bruxelles Development 
Team, Tarteletto-Isorex und Marlux-Bingoal. 

Selbst wenn das Etappenprofil noch nicht in seiner 
Endgültigkeit bekannt ist, so dürften sich die cir-
ca hundertachtzig Teilnehmer auf dem Gebiet von 
Büllingen wieder schwierigsten Herausforderungen 
gegenüber sehen, so besonders den Steigungen zwi-
schen Rocherath und Mürringen (Enkelberg) und zwi-
schen Holzheim und Igelmonder Hof. 
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Vor allem die gezielte Jugendarbeit in vielen Sportvereinen lässt in 
Büllingen immer wieder aufhorchen, so namentlich im Turnsport. 
Geehrt wurden u.a. erfolgreiche Einzelsportler [1] und spektakuläre 
Riegen [2]. Den Publikumspreis konnten Alicia und Lorena Röhl von 
Bürgermeister Friedhelm Wirtz entgegennehmen. [3] Für Kurzweil 
und Staunen im Rahmenprogramm sorgte Freestyler Patrick Bäumer 
aus Freiburg. [4]

4

BÜLLINGEN. Dass die Gemeinde Büllingen hohes 
sportliches Potenzial aufweist, ist allein schon durch 
den dreimaligen Erfolg beim Wettbewerb „Sportlichs-
te Gemeinde“ belegt. Aber längst auch überregional 
und sogar national zählt Büllingen zu den sportlichen 
Aushängeschildern Ostbelgiens. 
Im Zwei-Jahres-Rhythmus ehrt die Gemeinde Büllin-
gen ihre Sportler. Die organisatorische Verantwor-
tung liegt seit jeher in den bewährten Händen des 
Sportrates unter Vorsitz von Gerhard Löfgen. Beim 
Blick auf die lange Liste der Auszeichnungen sticht 
in vielen Fällen besonders das meist noch recht jun-
ge Alter der erfolgreichen Sportler(innen) ins Auge. 
Unbestritten ein Beweis für die gezielte und intensive 
Breitenarbeit der Vereine, gerade im Turnsport. Zu-
gleich aber auch ein Beleg für das hohe Engagement 
der Mitarbeiter(innen) in Vorstand und Trainerteam.

Nachstehend die geehrten Turner(innen), die ihre 
Erfolge in den Wertungsjahren 2017 und 2018 ver-
buchen konnten, wahlweise auf Ebene des VDT 
(Verband Deutschsprachiger Turnvereine)  oder der 
FFG (Fédération Francophone de Gymnastique) - hier 
gelistet nach Disziplin und Verein. * MINITRAMPOLIN 
TSV BÜLLINGEN: Lionel Colonerus * RHYTHMISCHE 
GYMNASTIK TSV BÜLLINGEN: Milla Heinen, Tabea Je-
nniges, Julie Krzykowski, Maggie Reiners, Anna-Lena 
Rupp, Romy Schmitt und Melanie Schmitz * GERÄTE-
TURNEN LEISTUNGSZENTRUM AMEL: Emma Reuter 
* ACRO-GYM TSV ROCHERATH: Romy Schröder & 
Nadejda Heck; Lina Neuens, Aimée Dabé & Louisa Pe-
ters; Mandy Schleck & Miguel Dujardin; Sophia Peters 
& Frieda Balter; Vita Brouwers & Britta Königs. GERÄ-
TE MÄDCHEN TSV ROCHERATH: Sandy Faymonville; 
Franziska Fickers; Anna-Lena Palm; Hannah Rauw; 
Victoria Rauw. GERÄTE JUNGEN TSV ROCHERATH: 
Peter Balter; Lukas Fickers; Felix Heinrichs; Jonas 
Rauw; Alexander Rauw; Ben Schröder. RIEGENMEIS-
TERSCHAFT TSV ROCHERATH: Tanz A; Tanz B; Tanz 
mit Altersgrenze; Tanz Modern; Pyramiden; Tum-
bling; Trampolin.

Einzelsportler wurden darüber hinaus in sechs ande-
ren Sportarten geehrt, in denen sie allesamt Titel und/
oder Podiumsplätze bei nationalen Wettbewerben 
einfuhren. * ORIENTIERUNGSLAUF: Elisabeth Vlie-
gen * SKILANGLAUF: Astrid Vliegen * RADSPORT: 
Eva Maria Palm und Martin Palm * LEICHTATHLETIK: 
Alicia Röhl und Lorena Röhl * SCHACH: Stéphane 
Hautout * SPECIAL OLYMPICS SUMMER: Andreas 
Melchior und Bernd Faymonville.

Dank und Anerkennung galt ebenfalls verschiedenen 
Teams. * SCHACH: Schachfreunde Wirtzfeld: Dritte 
und Zweite Mannschaft (jeweils Aufstieg) sowie Erste 
Mannschaft (Landesmeister) * FUßBALL: Honsfelder 
SV U15 und Erste Mannschaft (jeweils Meister); SV 
Manderfeld Amateure (Meister); FC Büllingen Reserve 
(Provinzpokalgewinner). 

Geehrt wurde ferner ein langjähriges Vorstandsmit-
glied in der Person von Karl-Heinz Jost vom HSV, der 
auf beachtliche fünfzig Jahre Vereinsmitglied als Spie-
ler und Funktionär zurückblicken kann. Ohne Zweifel 
ein wichtiger Ansporn für alle, die sich in einem Verein 
engagieren - sportlich wie menschlich.

Besondere Spannung verspricht alle zwei Jahre zu-
dem die Wahl des Publikums, der sich diesmal auf 
Vorschlag des Sportrates vier junge Sportlerinnen 

Bestens strukturierte Sportvereine setzen seit Jahren ebenso auf Niveau wie Vielfalt
          

Intaktes Umfeld Grundlage für Spaß und Erfolg - Publikumspreis an Leichtathletinnen Alicia und Lorena Röhl
1

stellten. Auf dem Stimmzettel standen die Namen 
der Leichtathletinnen Alicia und Lorena Röhl (LAC Eu-
pen - als Duo) sowie der Turnerinnen Maggie Reiners 
(Rhythmische Gymnastik, TSV Büllingen) und Emma 
Reuter (Geräteturnen, Leistungszentrum Amel). Den 
begehrten Publikumspreis sicherten sich letztlich die 
beiden Sportlerinnen aus Rocherath, die in Diens-
ten des Eupener Clubs ebenso individuell wie in der 
Staffel am Start sind und in den beiden vergangenen 
Jahren durch einige herausragende Erfolge von sich 
reden machten [siehe HINTERGRUND - Seite 18].

Grundsätzlich geschätzt wird an der Veranstaltung in 
Büllingen von Seiten der Aktiven wie ihrer Trainer und 
Betreuer, dass hier wirklich jeder verdiente Sportler 
ausgezeichnet wird - ganz gleich ob regionaler Erfolg 
oder nationaler Titel, ganz gleich ob im Einzelwettbe-
werb oder im Teamsport, ganz gleich ob in noch recht 
jungem oder schon reiferem Alter, ganz gleich ob ei-
nem lokalen oder auswärtigen Verein angeschlossen.

Der Dank der Gemeinde gilt vor allem den Vereinen, 
die schon über lange Jahre ein stabiles, bestens ver-
waltetes und vor allem auch vielfältiges Sportangebot 
garantieren. Nicht weniger wichtig ist die Arbeit der 
Menschen „im Hintergrund“, hierunter zahlreiche eh-
renamtliche Mitarbeiter auf dem Sportplatz oder am 
Schreibtisch, in den Sporthallen oder bei der Fahror-
ganisation. Gerade ein intaktes Umfeld ist die Grund-
lage für Spaß und Erfolg bei einer sportlichen Tätigkeit 
als Ergänzung und Ausgleich zu den schulischen oder 
beruflichen Anforderungen.  

Stargast im kurzweiligen Rahmenprogramm war Pa-
trick Bäurer, unbestritten einer der weltbesten Free-
styler „am Ball“. Was der Breisgauer mit Wohnsitz in 
Freiburg mit und am Fußball vollbrachte, löste einfach 
nur Erstaunen und Begeisterung aus. Übrigens war 
es für den Sportmarketingstudenten (der auch einige 
Kids mit in sein Programm einband, etwa beim „neck 
ball“) sein erster Auftritt in Belgien.

2
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Hausärztliche
Bereitschaft

1733

Sonntag, 23. Juni

Hellenthal & Büllingen

FREUNDSCHAFTSTREFFEN 

IN HELLENTHAL

www.zahnarzt-notdienst.bewww.dentistedegarde.be

Bütgenbach-Büllingen
KLEIDERANNAHME

Mariengasse 7  in Bütgenbach

Jeden Dienstag und jeden
ersten/dritten Samstag im

Monat (stets von 9 bis 13 Uhr)

KLEIDERFUNDGRUBE

Zone Eifel
080/29 14 10

Dienststelle
Büllingen

St. Vither Straße 3
080/ 29 14 60

Frohe Ostern

Dorfhaus
           Holzheim

E R Ö F F N U N G

Pfingsten 9. & 10. Juni

Schon vormerken!

Sonntag, 11. August

„Grenzenlos 

Kyllradweg“

Notrufnummern

32

Es war für mich als Bürgermeister kein Termin 

unter vielen. Nein, die Begegnung und der 

Austausch mit den Mitbürgerinnen und Mit-

bürgern, die sich in den verschiedenen Orten 

unserer Gemeinde mit ihrer Zeit und Energie, 

ihren Überlegungen und Erfahrungen in die 

Gestaltung der neuen Infotafeln eingebracht 

haben, wurde zu einem Moment wechselsei-

tiger Dankbarkeit und Ermutigung. Nicht allein 

mit Blick auf das wirklich beachtliche Ergebnis, 

das nunmehr quer durch unsere Gemeinde die 

reiche und vielschichtige Kulturgeschichte zwi-

schen Wirtzfeld und Weckerath, Wahlerscheid 

und Andlermühle für die Menschen lesbar und 

erfahrbar macht.
Dankbarkeit und Ermutigung schafften sich 

Raum mit Blick auf die Menschen, die gemein-

sam mit Schöffe Wolfgang Reuter hinter die-

sem langwierigen Projekt standen und stehen 

und nie die Flinte ins Korn geworfen haben. Auf 

sie alle trifft ein von Dietrich Bonhoeffer über-

liefertes Zitat zu: „Die Ehrfurcht vor der Ver-

gangenheit und die Verantwortung gegenüber 

der Zukunft geben fürs Leben die richtige Hal-

tung.“ Worte aus dem Munde eines Mannes, 

der vor genau siebzig Jahren, am 9. April 1945, 

im Konzentrationslager Flossenbürg den Tod 

durch Erhängen sterben musste. Vier Wochen 

vor Kriegsende…
Aber genau aus dem beharrlichen Engagement 

bei der Umsetzung der neuen Infotafeln spricht 

„die richtige Haltung“, mit der sich Bürgerinnen 

und Bürger für ihre Gemeinde und damit für 

Die lokale Identität reicht längst über den eigenen Kirchturm hinaus

112 PolizeiPolizeizone Eifel080 / 291 421Dienststelle BüllingenSt. Vither Straße 3080 / 291 460

■ Auf ein Wort

ihre Mitmenschen einbringen können. Sofern 

sie nur wollen!
„Die Welt gehört denen, die nicht nach links 

oder rechts denken, sondern nach vorne“ - die-

sen Satz las ich vergangene Woche in einem 

deutschen Nachrichtenmagazin. Ein Satz, der 

unbestritten zutrifft auf dieses buchstäblich 

kirchturmübergreifende Projekt, das zugleich 

für das gesunde Selbstverständnis und ent-

schlossene Selbstbewusstsein unserer Orte 

steht. Nach dem Grundsatz: Vielfalt in Gemein-

samkeit, Gemeinsamkeit in Vielfalt.Sie alle tragen auch bei zur Stärkung von Bül-

lingen als „Regionalmarke”, als aufgeschlos-

sener und kreativer gewerblicher wie touristi-

scher Standort in der Nordeifel und zugleich als 

Scharnier „über Grenzen hinaus“ (wie es etwa 

der neu eröffnete Kyllradweg unterstreicht).

Ein rundum positiver „Wääend“, der unbestrit-

ten zu Büllingens weiterer Positionierung auch 

im Eifeler Verbund und darüber hinaus in Ost-

belgien beiträgt. Denn unsere kommunalen 

Herausforderungen enden heute längst nicht 

mehr an den Kreisverkehren in Morsheck, Do-

mäne oder Losheimergraben. Ganz gleich ob Feuerwehr oder Notrettungs-

dienst, ob Krankenhaus oder Seniorenheim, ob 

Polizei oder Tourismus… - die Zukunft liegt im 

politischen Schulterschluss. Ohne hierfür aber 

die lokale Identität aufzugeben.

Friedhelm WirtzBürgermeisteri.A. des Kollegiums und des Rates

22. Frühjahrsmarkt
Gewerbeverein Büllingen

Sonntag 21. Juni 2015

Nicht vergessen!

112 Polizei
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Öffnungszeiten 

Rathaus

    Auf ein Wort

Persönliche Anfeindungen sind für jeden sachlichen Dialog Sand im Getriebe

Friedhelm Wirtz
Bürgermeister
i.A. des Kollegiums und des Rates

Nicht allein mir dürfte, aus meiner 
langjährigen Erfahrung in Diensten 
der Gemeinde Büllingen, bekannt 
sein, dass Politik nur in den seltens-
ten Fällen ein Wunschkonzert ist. 
Und dass auch mir als Bürgermeister 
durchaus bei dem einen oder ande-
ren Projekt der Wind voll ins Gesicht 
weht, ist gelebter Alltag. Was aber 
wiederum nicht heißen muss, dass 
ich dafür meine Fahne stets in den 
Wind hängen werde. Ganz im Ge-
genteil!

Bei allen Überlegungen, Planungen 
und Entscheidungen steht einzig das 
Wohl aller Bürger im Vordergrund. 
Dass es hierbei nicht ganz einfach ist, 
stets alle lokalen und persönlichen In-
teressen unter einen Hut zu bringen, 
liegt auf der Hand. Aber es ist nun 
mal so, dass eine Gemeinde nicht 
jedem sein individuelles Projekt vor 
der eigenen Haustür maßschneidern 
kann.

Dass manche Entscheidungen, die 
getroffen werden, nicht jedem recht 
sind, ist mir als Bürgermeister ebenso 
wie allen anderen politisch Verant-
wortlichen klar. Es gilt der Grundsatz: 
Meinungsfreiheit ist ein in der Verfas-
sung unseres Landes festgeschriebe-
nes Gut. Auch das ist mir bewusst 
- und respektiere ich.

Nur: „Niemand wird dadurch besser, 
dass er andere schlecht macht.“ So 
ein Zitat des deutschen Unternehmers 
Heinrich Nordhoff. Dass einzelne Bür-
ger beispielsweise gegen das Wind-
parkprojekt der Nachbargemeinden 
Amel und Büllingen aufbegehren 
würden, hat alle am Projekt beteilig-
ten Partnern nicht wirklich überrascht. 
Auch beim Thema „Dicker Baum“ war 
mir bewusst, dass meine Entscheidung 
nicht im Sinne aller sein würde. Nur 
ließ mir die Gesetzeslage im Dienste 
der öffentlichen Sicherheit keinerlei 
Spielraum. Gleiches gilt für eine ganz 
konkrete Entscheidung in Sachen Müll-
besteuerung auf Jugendlager...

In all diesen und auch weiteren Themen 
kann ich mit der jeweils anderen Mei-
nung sehr gut umgehen. Nur überrascht 
und enttäuscht 
mich die Vorge-
hensweise und 
besonders der Ton, 
der mitunter an-
geschlagen wird. 
Ein Trend, der sich 
heute offenkundig 
rücksichtslos Bahn 
bricht. Nicht selten 
in der Politik, aber 
leider zunehmend 
auch im täglichen 
„Mit“einander.

Als überaus bedauerlich erachte ich vor 
allem eines - dass politische Beschlüsse 
zunehmend „personalisiert“ werden, 
losgelöst von der Sache und gezielt 
an Personen festgemacht. Eine Vor-
gehensweise, die manchem vielleicht 
zweckmäßig erscheinen mag, jedoch 
dem Dialog, den der Einsatz in einer 
Gemeinde zwangsläufig voraussetzt, 
nicht zwingend dienlich ist. Trotzdem 
bleibt Dialog in offener, konstruktiver 
Diskussion die maßgebende Ausrich-
tung meiner Politik. 

Von daher wünsche ich mir für mich 
und meine Kolleg(inn)en im Rathaus 
vor allem eines: Individuelle Anfeindun-
gen und unqualifizierte Kontroversen 
(ganz gleich ob offen oder verdeckt, ob 
spontan oder gezielt) sollten weiterhin 
hinter einem ehrlichen sowie sach- und 

fachbezogenen Gedankenaustausch 
zurückstehen. 

Denn letztlich trägt ein jeder auch 
Mitverantwortung für die Belange 
der gesamten Gemeinde und für die 
Interessen seiner Mitbürger. Es wäre 
von daher äußerst schade, wenn der 
nachdrückliche Wunsch nach unge-
brochen hoher Lebensqualität am 
eigenen Gartenzaun enden würde. 

Z e h n t e  A u f l a g e

26. bis 28. September 2019
Notfall
101

Frohe Ostern

Pfarrkirche Rocherath

Sonntag, 28. April

19.00 Uhr


