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DIE EIFEL BLICKT AUF EINE LANGE GESCHICHTE ZURÜCK: Einer der beeindruckendsten Zeitzeugen in der Eifel ist das Barockschloss in Malberg. Das Alte bewahren und 
Neues schaffen. Daran arbeitet die CDU im Eifelkreis Bitburg-Prüm Tag für Tag mit ihren Politikern auf allen politischen Ebenen.                                                                   FOTO: RUDOLF HÖSER

UNSER BÜRGERMEISTER FÜR DIE STADT BITBURG: 
Joachim Kandels (49)             FOTO: FOTOSTUDIOS NIEDER 

BUNDESKANZLERIN UND ABGEORDNETER: 
Angela Merkel und Patrick Schnieder                       FOTO: LAURENCE CHAPERON

BÜRGERMEISTERWAHL IN BITBURG - JOACHIM KANDELS:  „ICH BITTE ERNEUT UM IHR VERTRAUEN“ 
nis zu den Mitgliedern?

Es gibt keine klaren Mehr-
heiten im Stadtrat, so dass 
ich mir jeweils eine Mehrheit 
suchen muss. Dabei pflege 
ich gute Beziehungen zu 
allen Fraktionen und dem 
Ältestenrat. So besprechen 
wir die Dinge im Vorfeld 
und legen gemeinsam eine 
Marschrichtung fest.  Auf 
diese Weise haben wir brei-
te Mehrheiten für alle Be-
schlüsse gefunden. Im Vor-
dergrund steht für mich klar 
die Sachpolitik.

Ist Ihnen die Bürgerbeteili-
gung wichtig?

Ja, ganz eindeutig.  Es 
gab nie mehr Bürgerbeteili-
gungen als während meiner 
Amtszeit. Ich erinnere an die 
Innenstadtgestaltung, die 
Erneuerung der Spielplätze 
und auch an die Bewerbung 

um die Landesgartenschau. 
Da spürten wir eine ganz 
tolle Begeisterung innerhalb 
der Bevölkerung. Bürger-
werkstatt und Fragebögen 
zu den verschiedensten 
Themen sind weitere Stich-
punkte.  Die Bürgerbeteili-
gung wird auch künftig einer 
meiner Schwerpunkte sein.

Was möchten Sie in der 
neuen Amtszeit bewirken?

Die weitere Umgestal-
tung der Innenstadt und die 
Konversion der ehemaligen 
Housing werden uns be-
schäftigen. Das Areal muss 
sinnvoll genutzt werden. Wir 
müssen weiterhin Bauge-
biete zur Verfügung stellen. 
Damit einhergehend ist die 
Bereitstellung von weiteren 
Kitaplätzen. Natürlich setze 
ich mich auch weiter für ...

Weiter auf Seite 2
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BASISARBEIT: 
Patrick Schnieder (MdB) (rechts) ist viel 
im Wahlkreis unterwegs, interessiert 
sich und setzt sich für die Anliegen der 
Menschen vor Ort ein. Hier ist er im 
Gespräch mit Landwirt Michael Horper.          
FOTO: CDU

KOMMUNAL- UND KREISPOLITIK
THEMEN: Bürgermeisterwahl Stadt Bitburg: Joa-
chim Kandels bittet erneut um das Vertrauen der 
Wählerinnen und Wähler der Stadt Bitburg | Bür-
germeisterwahl VG Arzfeld: Andreas Kruppert er-
fährt Unterstützung von allen Seiten | Bürgermeis-
terwahl VG Prüm: 26 Jahre Erfahrung empfehlen 
Aloysius Söhngen zur Wiederwahl | Nachgehakt: 
Am Kylltalradweg soll Gefahrenstelle entschärft 
werden | CDU-Kreistagsfraktion: Erfolgreiche 
Initiative für schnelles Internet 

IN DEN ANLIEGEN FÜR DIE EIFEL findet unser 
Bundestagsabgeordneter Patrick Schnieder Un-
terstützung bei Bundeskanzlerin Angela Merkel.

BUNDES- UND EUROPAPOLITIK

THEMEN: Digitalisierung in der Landwirtschaft: 
Die Landwirte profitieren von modernster Technik

VERSCHIEDENES

INHALT DIESER AUSGABE MIT STARKER STIMME AUS DER EIFEL IN BERLIN
Am 24. September wäh-
len wir Deutschen einen 
neuen Bundestag. Die Ei-
fel wird in Berlin von Pat-
rick Schnieder vertreten. 
Als direkt gewählter Bun-
destagsabgeordneter für 
unseren Wahlkreis ist er 
dort seit 2009 die starke 
Stimme der Eifel. Für un-
sere Region und die hier 
lebenden Menschen hat 
Patrick Schnieder seither 
achtbare Erfolge erzielt. 
Bei dieser Wahl kandidiert 
er erneut. Damit er seine 
erfolgreiche Arbeit für uns 
in Berlin fortsetzen kann, 
braucht er Ihre Stimmen.

„Es darf keinen Unter-
schied machen, ob jemand 
in der Stadt oder auf dem 
Land lebt. Die Stärkung un-
seres ländlichen Lebensrau-
mes in der Eifel ist daher für 
mich eine der Kernaufgaben 
meiner Politik“, sagt Patrick 
Schnieder. Unsere Heimat 
ist auf faire Rahmenbedin-
gungen und innovative Lö-
sungen im Sinne der Men-
schen angewiesen. „Konkret 
geht es mir dabei um die 
Gesundheitsvorsorge, die 
Bildung unserer Kinder, die 
innere Sicherheit und im 
Bereich der Mittelstands- 
und Landwirtschaftspolitik 
darum, den Fokus auf den 
ländlichen Raum zu legen“, 

seren Kandidaten Patrick 
Schnieder direkt, mit der 
Zweitstimme stärken sie die 
CDU, damit unsere Partei 
auch weiterhin mit der er-

bekräftigt Schnieder. Inves-
titionen in die Schulen und 
Lehrer stärkten die Bildung 
unserer Kinder, so Schnie-
der weiter. „Das darf ebenso 

Er ist einer von uns, hier 
geboren und in der Eifel auf-
gewachsen, mit ihr verwur-
zelt. Er ist nicht von außen 
importiert, nicht auf Zeit ein-

wie bei den Investitionen für 
die innere Sicherheit nicht 
am Geld scheitern“, fordert 
er. Damit ein sicheres Leben 
für alle Menschen möglich 
ist, soll die Polizei neue In-
strumente an die Hand be-
kommen und weitere 15.000 
Stellen geschaffen werden.

„Ich möchte den Mittel-
stand und unsere Landwirte 
stärken. Beide müssen faire 
Rahmenbedingungen vor-
finden, um im Wettbewerb 
bestehen zu können. Büro-
kratische Erleichterungen 
und die Beschleunigung des 
Breitbandausbaus in allen 
Eifelorten sowie die Auf-
legung eines Innovations-
fonds für die Landwirtschaft 
sind meine Ziele“, bekräftigt 
Schnieder.

gekauft, sondern identifiziert 
sich zu hundert Prozent mit 
den hier lebenden Men-
schen und ihren Anliegen in 
der Eifel.

Deshalb brauchen wir ihn 
als starke Stimme der Stim-
me der Eifel in Berlin. Bun-
destagswahlen sind kein 
Selbstläufer, auch nicht, 
wenn man als Direktkandi-
dat aufgestellt ist und den 
Wahlkreis bereits in der 
Hauptstadt vertritt. Patrick 
Schnieder braucht deshalb 
bei der Bundestagswahl am 
24. September 2017 Ihre 
beiden Stimmen. Mit der 
Erststimme wählen Sie un-

Am 24. September 2017 
wird auch der Bürger-
meister der Stadt Bitburg 
gewählt. Amtsinhaber Jo-
achim Kandels kandidiert 
erneut. Wir haben mit ihm 
über das Amt, seine Bilanz 
und seine Zukunftspläne 
gesprochen.

Herr Kandels, Sie sind 
seit 2009 Bürgermeister der 
Stadt Bitburg und bewerben 
sich erneut für dieses Amt. 
Was reizt Sie an dieser Auf-
gabe?

Es ist ein wunderschönes 
Amt, dass mich ausfüllt. Hier 
kann ich viel gestalten. Man  
ist  sehr nahe an den Bürge-
rinnen und Bürgern dran. Ich 
kann dies in meiner Heimat-
stadt tun. Das ist für mich 
eine herausragende Aufga-
be, die ich mit Leib und See-
le wahrnehme.

Welche Bilanz ziehen Sie 
am Ende von acht Jahren 
als Bürgermeister?

 Zunächst stelle ich fest, 
dass diese acht Jahre wie 
im Fluge vergangen sind. 
Wer heute durch die Stadt 
Bitburg geht, stellt fest, dass 
diese Amtszeit auch Spuren 
hinterlassen hat. Wir sind 
mitten in der Umgestaltung 
der Innenstadt. Das Erschei-
nungsbild hat sich bereits 
gewandelt und wandelt sich 
weiter. Wir haben den Spit-
tel umgestaltet und arbeiten 
jetzt an der Fußgängerzone.
Wir haben Kindergartenplät-
ze geschaffen, wir haben 
Neubaugebiete entwickelt 
und deshalb ziehe ich heute 
eine positive Bilanz.

Alle Maßnahmen gesche-
hen in Abstimmung mit dem 
Stadtrat. Wie ist ihr Verhält-

folgreichen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel Politik für ein 
fortschrittliches Deutschland 
machen kann. Mit der be-
sonnenen und konsequen-
ten Art und Weise ihrer Po-
litik sind die Kanzlerin und 
Deutschland europa- und 
weltweit geachtet und res-
pektiert. Das soll so bleiben. 
Wählen Sie die CDU.

Das Redaktionsteam 
der CDU-Zeitung



 

AM 24. SEPTEMBER SIND WAHLEN

Ganz Wichtig!
Es kommt auf jede Stimme an. Am bes-
ten gleich mit der Familie, den Freun-
den, den Kollegen und allen anderen 

darüber sprechen.

Wer am Wahlsonntag schon was vor hat, der 
kann Briefwahlunterlagen beantragen. Dazu 
müssen sie bei der Gemeinde ihres Haupt-
wohnortes einen Wahlschein beantragen.
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LANDWIRTSCHAFT PROFITIERT VON DIGITALISIERUNG FORTSETZUNG INTERVIEW KANDELS

Auch in landwirtschaftlich 
geprägten Räumen wie 
unserer Region spielt die 
Digitalisierung eine immer 
größer Rolle. In  Branchen, 
in denen man es zunächst 
nicht vermutet, werden 
technische Innovationen 
immer wichtiger.

Mit der Digitalisierung 
gibt es eine unaufhaltsame 
Entwicklung, die wir alle 
gemeinsam mitgestalten 
sollten. Um die vielfältigen 
Chancen für Wirtschaft, Bil-
dung und Versorgung zu 
nutzen, muss noch einiges 
getan werden. Wir sind zwar 
auf einem guten Weg, doch 
der massive Ausbau einer 
leistungsstarken, digitalen 
Infrastruktur ist noch nicht 
am Ende.

Wie die Anbindung der Ei-
fel an die Autobahnen, wird 
auch die Anbindung an die 
„Datenautobahn“ große, 
positive Impulse mit sich 
bringen. Beispiele, wohin 
der Weg führen kann, gibt 
es bereits. So lässt sich das 
jüngste Engagement von 
Tesla, dem weltweit führen-
den Hersteller von Elektro-
autos, auch unter dem Licht 
der Digitalisierung betrach-
ten. Doch trotz aller Chan-
cen für die Zukunft und bis-
herigen Bemühungen: Die 
Digitalisierung steckt noch 
in den Kinderschuhen. Am 
Beispiel  der Digitalisierung 
der Landwirtschaft lässt 
sich anschaulich skizzieren, 
welches Potential noch er-
schlossen werden kann und 
welche Synergien dadurch 
für die Entwicklung des Ei-
felkreises entstehen.

Die Landwirtschaft ist 
als tragende Säule der Ei-
felregion eine Zukunfts-
branche. Sie schafft auch 
künftig Arbeitsplätze, pflegt 
Kulturlandschaften, garan-

tiert hochwertige Nahrungs-
mittel und leistet aktiven 
Umweltschutz. Mit der Digi-
talisierung wird sie präziser, 
zielgenauer und sparsamer, 
etwa beim Einsatz von Dün-
ge- und Pflanzenschutzmit-
teln. Damit kann ein wertvol-
ler Beitrag zum Umwelt- und 
Verbraucherschutz geleis-
tet werden. Die Landwirte 
selbst profitieren durch Ein-
sparungen und Arbeitser-
leichterungen. 

Vor allem aber kann die 
Digitalisierung einen ent-
scheidenden Beitrag für 
mehr Lebensqualität der 
Bauernfamilien leisten. 
Letztlich muss die Digitali-
sierung zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit in der 

Landwirtschaft und der hie-
sigen Wirtschaft im Ganzen 
genutzt werden, um die Zu-
kunftsfähigkeit der Eifel zu 
garantieren.

Die CDU setzt sich ak-
tiv für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Heimat ein. Dabei 
spielt die Unterstützung für 
die Digitalisierung und dar-
aus entstehender Synergi-
en zwischen Landwirtschaft, 
Entwicklung des ländlichen 
Raumes und Versorgung 
eine herausgehobene Rol-
le. Dazu gehört nach An-
sicht der CDU auch der 
Ausbau des europäischen 
Satellitensystems Gali-
leo, um die Abhängigkeit 
vom dem amerikanischen 
GPS-System zu verringern.

SATELLITENGESTÜTZT: 
Das Terminal auf dem Trak-
tor empfängt die GPS-Signa-
le und steuert das Fahrzeug.  
FOTOS: RUDOLF HÖSER 

...die Stärkung des Ehren-
amtes ein. Wir brauchen das 
neue Katastrophenschutz-
zentrum für Feuerwehr und 
THW. Es gibt weitere The-
men wie der Neubau des 
Parkhauses, der Bau der 
Bit-Galerie und die Gestal-
tung rund um den Bedaplatz. 
An diesen Projekten möchte 
ich gerne als Bürgermeister 
der Stadt Bitburg aktiv wei-
terarbeiten.

Als Bürgermeister sind Sie 
Berufspolitiker. Haben Sie 
ein Vorbild in der Politik?

In jungen Jahren habe 
ich Helmut Kohl sehr ge-
schätzt. Er hat gute Politik 
für Deutschland und Europa 
gemacht. Weil meine Fami-
lie auch Verwandtschaft in 
der ehemaligen DDR hat, 
bin ich ihm bis heute dafür 
dankbar, dass er die deut-
sche Einheit erreicht hat.

Neben der Arbeit gibt es 
die Familie. Was bedeutet 
Ihnen die Familie?

Die Familie ist für mich 
ein wichtiger Rückzugsort. 
Sie gibt mir Halt und Kraft. 

Meine Frau unterstützt mich 
sehr und hält mir den Rü-
cken frei. Dafür bin ich ihr 
sehr dankbar.

Für Sie spielen auch Mu-
sik und Kultur eine große 
Rolle in ihrem Leben. Was 
bedeutet Ihnen das?

Seit 2009 bin ich Vorsit-
zender der Kulturgemein-
schaft. Dem Städtischen 
Musikverein bin ich nach wie 
vor als Ehrendirigent eng 
verbunden. Zum Musizie-
ren habe ich kaum Zeit. Im 
Selbststudium lerne ich der-
zeit Klavierspielen. Ich bin 
und bleibe ein geselliger und 
kulturinteressierter Mensch.

Welche Bedeutung hat der 
Glaube für Sie?

Der Glaube bedeutet mir 
sehr viel. Der sonntägliche 
Kirchgang stärkt und hier 
schöpfe ich Kraft für meine 
Aufgaben. In der Messdie-
ner- und Jugendarbeit, im 
Kirchenchor und Pfarrge-
meinderat habe ich mich 
engagiert und tue dies als 
Lektor und Mitglied des Ku-
ratoriums der St. Franziskus 
Kirchenstiftung.

Was möchten Sie den Le-
sern der CDU-Zeitung noch 

sagen?
Ich bedanke 

mich bei der CDU 
Bitburg, dass sie 
mich maximal un-
terstützt. Die Nomi-
nierung ist ein toller 
Vertrauensbeweis. 
Ich fühle mich in 
der CDU Bitburg 
sehr getragen und 
gut aufgehoben. 

Die Bürgerinnen 
und Bürger von Bitburg bitte 
ich, mir bei der Bürgermeis-
terwahl am 24.09.2017 er-
neut ihre Stimme zu geben.  

SPRECHEN SIE MICH AN
MEINE ERREICHBARKEITEN:

Joachim Bürgermeister der Stadt Bitburg
Kandels Rathaus, 54634 Bitburg
Telefon: (06561) 6001-100
E-Mail: kandels.j@stadt.bitburg.de
Internet: www.joachim-kandels.de 

Michael Horper 
Üttfeld

 
Pascal Kersten 
Kleinlangenfeld

 
Andreas Lenz 

Winterspelt

TECHNISIERTE LANDWIRTSCHAFT: 
Landwirt und Lohnunternehmer 
Daniel Land aus Dingdorf verbringt 
viele Arbeitsstunden in der technisch 
anspruchsvollen Umgebung seiner 
Maschinen. Die GPS-Steuerung hilft 
ihm dabei, Dünger punktgenau auf die 
Felder aufzubringen. Für die Datenver-
arbeitung ist er auf schnelles Internet 
angewiesen. „Nur so funktioniert die 
Landwirtschaft 4.0. Zum Vorteil der 
Landwirtschaft setzen wir uns als 
CDU mit Nachdruck für den Ausbau 
schneller Internetverbindung ein“, 
sagt Michael Horper, der Präsident 
des Bauern- und Winzerverbandes 
Rheinland-Nassau e.V.

Die Politik des Kreista-
ges für schnelles Internet 
führt zu konkreten Ergeb-
nissen. In der Politik sind 
nicht immer alle Ideen am 
Ende erfolgreich. Doch die 
Idee „schnelles Internet 
für den gesamten Eifel-
kreis Bitburg-Prüm“ nicht 
durch die einzelnen Orts- 
oder Verbandsgemeinden, 
sondern flächendeckend 
durch den Eifelkreis um-
zusetzen, wird jetzt, nach 
langjähriger Arbeit, mit 
großem Erfolg belohnt.

Das Ergebnis zuerst:
Der Kreistag Bitburg-Prüm 

konnte jetzt nach erfolgter 
Ausschreibung mit der Te-
lekom die Ausbauverträge 
abschließen. Bis spätestens 
Ende 2019 wird jedes Dorf 
im Eifelkreis mit Glasfase-
ranschluss versorgt sein. 
Das heißt, mindestens 30 
MBit, in der Regel 50 MBit, 
stehen dann 99 Prozent un-
serer Bürger zur Verfügung. 

Dafür hat der Eifelkreis über 
drei Schritte insgesamt 7,5 
Millionen Euro ausgegeben. 
Wir erhalten einen Bundes-
zuschuss von circa 13 Mil-
lionen Euro und einen Lan-
deszuschuss von rund 10 
Millionen Euro für den letz-
ten großen Ausbauschritt. 

Der CDU war es wich-
tig, dass wir einen Glas-
faseranschluss, sprich ei-
nen leitungsgebundenen 
Anschluss, in alle Dörfer, 
Städte und Gewerbegebie-
te bekommen. Als Flächen-
kreis haben wir uns hier 
durchgesetzt und somit die 
wichtigen Infrastrukturdaten 
geschaffen. 

Liebe Eifeler,
Politik ist bei weitem nicht 

so schnell umsetzbar, wie 
die CDU sich das wünscht. 
Auch hier mussten wir drei 
Schritte gehen: Zuerst durf-
ten wir nur (von oben vor-
gegeben) dort tätig werden, 

wo weniger als zwei MBit 
vorhanden waren. Dann, 
Jahre später, durften wir dort 
tätig werden, wo weniger als 
sechs MBit vorhanden wa-
ren. Und jetzt erst dürfen wir 
tätig werden, wo weniger als 
30 MBit vorhanden sind.

Es gibt noch einige betrüb-
liche Ausnahmen. Das sind 

Ortsgemeinden, die schon 
mit privaten Trägern schein-
bar versorgt sind. Auch die-
se fünf Ortsgemeinden wer-
den wir jetzt angehen, um 
auch dort ein Glasfasernetz 
anschließen zu können. Bis 
jetzt war dies rechtlich, trotz 
aller Anstrengungen, nicht 
möglich. 

Ich bedanke mich bei allen, 
die mitgeholfen haben, dass 
im Eifelkreis Bitburg-Prüm 
der Zug der Zukunft im Be-
reich Internet fährt und wir 
somit unsere Attraktivität 
nicht nur für Wohnen, son-
dern auch für Arbeiten und 
Freizeit in der von der Land-
wirtschaft wunderschön ge-

KREISPOLITIK FÜR SCHNELLES INTERNET SEHR ERFOLGREICH  

stalteten Kulturlandschaft 
ausbauen. Wir sind stolz 
auf das Erreichte. Doch es 
muss weitergehen.

Michael Billen 
Kaschenbach

SCHNELLES INTERNET: 
Die CDU fordert und fördert den weite-
ren Ausbau.    FOTO: RUDOLF HÖSER

Alle Infos zur Briefwahl 
finden Sie hier. 

Einfach QR-Code scannen:



UNSER BUNDESTAGSABGEORDNETER: Patrick Schnieder, seit 
2009 für die Eifel im Deutschen Bundestag.     FOTO:  JAN KOPETZKY

Am 24. September 2017 
wird in der Verbandsge-
meinde Prüm ein neu-
er Bürgermeister ge-
wählt. Amtsinhaber 
Aloysius Söhngen (61)
kandidiert erneut. Wir ha-
ben mit ihm gesprochen.

Herr Söhngen, warum 
kandidieren Sie erneut für 
das Amt des Bürgermeis-
ters der Verbandsgemeinde 
Prüm?

Ich übe das Amt nun fast 
26 Jahre aus und es hat mir 
in all den Jahren Freude 
bereitet, mit den Menschen 
hier im Prümer Land arbei-
ten zu dürfen. Da haben wir 
gemeinsam einiges umge-
setzt. Es bleibt aber auch 
noch viel zu tun und deshalb 
wäre ich auch gerne weiter 
als Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Prüm aktiv.

Welches Fazit ihrer bis-
herigen Amtszeit ziehen Sie 
heute?

Besonders freue ich mich 
über die Entwicklung des 
Prümer Landes. Seit zwei 
Jahrzehnten haben wir mit 
die niedrigsten Arbeitslo-
senzahlen im Land. Unsere 

Unternehmen haben sich 
sehr positiv entwickelt und 
wer sich die Wohnquali-
tät in unseren Dörfern und 
in der Stadt Prüm ansieht, 
der stellt fest, dass diese 
deutlich gestiegen ist. Das 
erfüllt mich mit Freude.

Welche in den vergange-
nen Jahren getroffenen Ent-
scheidungen waren wichtig?

Die Entscheidungen zur 
Dorferneuerung quer durch 
alle Dörfer haben neue 
Möglichkeiten der Ortsge-
staltung geschaffen. Bei-
spielhaft finde ich hier die 
Entwicklung in Schönecken. 
Dort wurden auch viele pri-
vate Maßnahmen umge-
setzt. Eine weitere positive 
Entwicklung  sehe ich  im 
Gewerbegebiet in Bleialf. 
Neben den Entscheidungen 
im Verbandsgemeinderat 
sind es auch die Entschei-
dungen in den Gemeinde-
räten, die wir als Verbands-
gemeinde unterstützen. 
Wer sich engagiert verdient 
unsere Unterstützung.

Die langfristige Beteiligung 
der Stadt Prüm an der Städ-
tebauförderung, die derzeit 
ja mit den Baumaßnah-
men am Hahnplatz deutlich 

sichtbar wird, ist sicherlich 
eine wichtige Entscheidung. 

Abgeschlossen haben 
wir die Ersterschließung in 
der Abwasserbeseitigung. 
Das sieht niemand direkt, 
ist aber für die Infrastruktur 
der Region sehr wichtig. Wir 
haben in vielen Orten Ge-
werbe- und Wohnflächen 
erschlossen. Die Aufzäh-
lung kann nur unvollständig 
sein. Denken Sie an den 
Umbau des Konviktes in 
Prüm, die Schwimmbad-
sanierung und den Ausbau 
und die Gestaltung unse-
res   Wanderwegenetzes.

Welche neuen Projekte 
wollen Sie nach einer Wie-
derwahl angehen?

Zunächst möchte ich ger-
ne ein altes Projekt been-
den. Wir haben vor über 
einem Jahrzehnt die Bahn-
strecke zwischen Gerolstein 
- Prüm erworben.  Aus recht-
lichen Gründen konnten wir 
den von allen gewünsch-
ten Radweg bis heute nicht 
anlegen. Die Umsetzung 
dieses Projektes liegt mir 
persönlich sehr am Herzen.

Die Ausstattung unserer 
Schulen bleibt eine wich-
tige Aufgabe. Bildung ist 

BÜRGERMEISTERWAHL: ALOYSIUS SÖHNGEN BITTET ERNEUT UM DAS VERTRAUEN DER WÄHLERINNEN UND WÄHLER
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ERREICHBARKEITEN:

Patrick Schnieder MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin

Tel.: 030 - 227 71883
Fax: 030 - 227 76240
E-Mail: 
patrick.schnieder@
bundestag.de

Wahlkreisbüro:
Saarstraße 54
54634 Bitburg

Tel.: 06561 - 6049170

die Grundvoraussetzung 
für den persönlichen Erfolg 
der jungen Menschen und 
für den Erfolg unserer Wirt-
schaft. Deshalb muss vor-
dringlich in unsere Schulen 
und in Bildung investiert 
werden. Derzeit beschäf-
tigt mich deshalb natürlich 
auch der Erhalt der Grund-
schule in Auw bei Prüm.

Wichtig ist mir auch, dass 
wir das freiwillige Engage-
ment der Menschen fördern 
und unterstützen.  Das ist 
vordergründig keine politi-
sche Entscheidung. Aber 
für das Lebensgefühl der 
Menschen in der Region 
ist es besonders wichtig. 

Sie sprechen das 
Lebensgefühl der 
Menschen in der 
Region an. Was 
schätzen Sie an 
den Menschen in 
Prümer Land ganz 
besonders?

Die Zuverlässig-
keit. Wenn ich mit 
den Menschen 
hier etwas be-
spreche, dann 
gilt das. Die 
Leute sind offen 
und arbeiten auch ger-
ne im Gemeinwesen mit. 
Das macht einfach Freude.

Sie sind 1991 aus Lim-
bach im Westerwald hierher 
in die Eifel gekommen. 
Fühlen Sie sich heute eher 
als Westerwälder oder eher 
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als Eifeler?
Die Heimat bleibt. Wer 

mich sprechen hört, der hört 
den Westerwälder.  Aber mitt-
lerweile bin ich mehr Eifeler 
geworden. Noch mehr, seit 
ich Opa geworden bin und 
der Enkel in der Eifel wohnt.

Mit wem würden Sie sich 
gerne einmal unterhalten?

Papst Franziskus.  Weil 
ich ihn einfach für eine 
spannende Persönlichkeit 
halte. Mit seiner Erfahrung 
und Offenheit ist er ein 
ganz toller Typ Mensch.

Was möchten Sie unse-
ren Lesern noch sagen?

Wir leben in Zeiten, die ein 
Stück unsicher sind. Des-
halb sind die kleinen Struk-
turen in der Eifel besonders 
wichtig. Die Kleinstadt Prüm 
und die Dörfer sind über-
schaubar. Damit sind Sie ein 
Stück Heimat. Hier sind die 
Menschen nicht anonym, 

sondern man kennt 
sich, steht füreinan-

der ein. In Zukunft 
wird die gegen-
seitige Hilfe noch 

wichtiger. Und 
bei uns wird 

das funk-
t ionieren. 
Und genau 
das ist mir 
persönlich 
besonders 

wichtig.  Ich 
würde meine 

Schaffenskraf t 
auch weiterhin 

gerne für die Men-
schen im Prümer Land 
einsetzen. Ich bitte die 
Bürgerinnen und Bür-
ger deshalb um ihr Ver-
trauen und ihre Stimme.

 
Das ganze 

Interview 
hören:

STELLT SICH DER WIEDERWAHL: 
Bürgermeister Aloysius Söhngen.
FOTO: RUDOLF  HÖSER

schluss - der Bund hat nun 
alle Weichen gestellt, Rhein-
land-Pfalz muss jetzt liefern 
- und das Förderprogramm 
für den Breitbandausbau. 
Für beides habe ich intensiv 
gekämpft und ich freue mich 
sehr, dass wir ein gutes 
Stück vorangekommen sind.

Was haben Sie sich für 
die kommende Wahlperiode 
vorgenommen?

Der A1-Lückenschluss 
bleibt weiter auf der Agenda. 

BUNDESPOLITIK: PATRICK SCHNIEDER VERTRITT ERFOLGREICH DIE INTERESSEN DER EIFEL IM BUNDESTAG

Direktkandidat Patrick 
Schnieder im Gespräch 
über seine Heimat und sei-
ne Ideen für die nächsten 
vier Jahre

 
Herr Schnieder, was be-

deutet Ihnen die Eifel?
Die Eifel ist meine Heimat. 

Ich wurde in Kyllburg gebo-
ren, bin in Birresborn aufge-
wachsen. In Arzfeld haben 
meine Frau und ich unser 
Zuhause gefunden. Ich 
schätze die Menschen und 
die wunderschöne Land-
schaft hier sehr.

Die Eifel ist als Lebens- 
und Arbeitsraum sehr 
attraktiv. Wir leben dort, 
wo andere Urlaub ma-
chen. Junge Menschen, 
Familien und Betriebe 
haben eine gute Perspek-
tive in unserer Region, 
wenn Verkehrs- und Inter-
netverbindungen top sind.

Für rheinland-pfälzische 
Bundesstraßen und Brü-
cken stand noch nie mehr 
Geld bereit als in der ver-
gangenen Wahlperiode. 
Rund 3,8 Mrd. Euro habe 
ich im Rahmen des Bundes-
verkehrswegeplans für Vor-
haben in Rheinland-Pfalz 
hinterlegen können. Der 
Aus- und Neubau geht den-
noch schleppend voran. Die 
Landesregierung verzögert 
bedeutende Projekte. Um 
diesen Zustand zu beenden, 
hat die CDU die Gründung 
der Infrastrukturgesellschaft 
durchgesetzt, die zum 1. 
Januar 2020 ihre Arbeit auf-
nimmt. Außerdem wurde der 
Lückenschluss der A1 auf 
meine Anregung hin auf die 
Beschleunigungsliste ge-
setzt, um die angekündigten 
jahrelangen Gerichtspro-
zesse gegen das Projekt 
deutlich zu verkürzen. In der 
nächsten Legislatur möchte 
ich meine Anstrengungen 
fortführen und dafür sorgen, 
dass weitere Mittel in die Ei-
fel fließen.

Neben den Verkehrs-

Sie sind der Direktkandi-
dat der CDU. Warum sollten 
die Wähler Ihnen ihre Stim-
me geben?

Mir geht es um die Region 
und die Menschen, die hier 
leben. Ich möchte mich da-
für einbringen, dass das Le-
ben hier vor Ort lebenswert 
bleibt, dass Unternehmer 
hier gut wirtschaften kön-
nen, Arbeitsplätze gesichert 
werden, gute Gesundheits-
versorgung in erreichbarer 
Nähe bleibt, Schulen und 
Kitas vorhanden sind, die In-
frastruktur und Versorgung 
stimmen. Jeder soll hier vor 
Ort ein gutes und erfülltes 
Leben führen können. Dafür 
stehe ich mit den Menschen 
der Region im Dialog und 
dafür kämpfe ich in Berlin.

Unsere Heimat braucht 
eine starke Stimme in Berlin. 
Und diese Stimme ist noch 
stärker, vor allem unabhän-
giger, wenn sie sich mit ei-
nem deutlich gewonnenen 
Direktmandat im Rücken, 
das heißt mit einem guten 
Ergebnis bei den Erststim-
men, äußern kann.

Mit Blick auf die zurücklie-
genden vier Jahre, was wa-
ren Ihre wichtigsten Erfolge 
für die Eifel, die in Berlin er-
reicht wurden?

Mit Blick auf den Wahlkreis 
sind hier vor allem zwei The-
men zu nennen: Das Voran-
kommen beim A1-Lücken-

wegen bilden auch die 
Breitbandnetze das Rück-
grat unserer Infrastruktur. 
Schnelles Internet gehört zu 
einer modernen Daseins-
vorsorge und ist für die Eifel 
überlebenswichtig. 

Breitbandausbau ist 
Länderaufgabe. Die Ver-
sorgungssituation in den 
Bundesländern ist stark un-
terschiedlich. Bayern han-
delt und investiert jährlich 
300 Mio. Euro, in Rhein-
land-Pfalz geht es nur 
schleppend voran. Rhein-
land-Pfalz ist der Breitband-
ausbau im Haushalt des 
laufenden Jahres gerade 
einmal 13 Mio. Euro wert. 
Daher habe ich mit meinen 
Unionskollegen im Bundes-
tags-Verkehrsausschuss 
zwei Förderprogramme ge-
startet, mit denen der Bund 
mehr als 4 Mrd. Euro für bis-
her unversorgte Regionen 
zur Verfügung stellt. Mittler-
weile werden alle Landkrei-
se unseres Wahlkreises mit 
Fördergeldern des Bundes 
(mehr als 20 Mio. Euro) un-
terstützt.

Das ist ein großer Erfolg 
für die Region, aber nur der 
Startschuss für die Kraftan-
strengungen, die noch fol-
gen müssen. Ich werde wei-
ter kraftvoll dafür kämpfen, 
dass Gigabit und Glasfaser 
in der Eifel Realität werden.

Patrick Schnieder 
Arzfeld

Hier will ich mich für mehr 
Tempo beim Ausbau ein-
setzen, den Bundesländern 
Druck machen. Auch beim 
Breitbandausbau muss es 
weitergehen. Wir müssen 
im ländlichen Raum mit der 
technischen Entwicklung 
Schritt halten. Außerdem will 
ich mich auch in Zukunft für 
eine ausreichende ärztliche 
Versorgung, für die mittel-
ständische Wirtschaft und 
die Belange der Landwirt-
schaft stark machen.
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REAKTIONEN
BITBURG-PRÜM. Über die 
Reaktionen auf die ersten 
Ausgaben der CDU - Zei-
tungen haben wir uns sehr 
gefreut.

Wir danken allen Lese-
rinnen und Lesern, die mit 
uns gesprochen haben. Sie 
haben uns motiviert, weite-
re Ausgaben zu gestalten. 
Gerne nehmen wir Ihre An-
regungen auf. Wir kümmern 
uns weiter um die Themen, 
die den  Menschen in der Ei-
fel wichtig sind. Willkommen 
sind auch Ihre Anregungen 
zu Inhalt und Gestaltung der 
CDU - Zeitung.

ANDREAS KRUPPERT: ERFOLGREICHER BÜRGERMEISTER KANDIDIERT ERNEUT

IN EIGENER SACHE
Die CDU-Zeitung für den 
Eifelkreis Bitburg-Prüm 
will ihre Leserinnen und 
Leser unmittelbar über 
das informieren, was 
CDU-Politiker der Region 
auf verschiedenen politi-
schen Ebenen bewirken. 
Hier erfahren sie aus ers-
ter Hand, wofür wir stehen.

EIFELKREIS. In Zeiten, in 
denen „Fake-News“ mehr 
Beachtung finden als tat-
sächliche Fakten, müssen 
wir gestandenen Politiker 
aufstehen und sagen, wie 
es wirklich ist. Zu viele Tat-
sachen werden zurecht ge-
bogen. Die CDU im Eifel-
kreis wirkt dem entgegen. 

Geschlossenheit zahlt sich 
aus, in der Gesellschaft und 
auch in der Partei. Ich dan-
ke allen, die sich an diesem 
Projekt durch das Schreiben 
von Artikeln und dem Vertei-
len der CDU-Zeitung beteili-
gen.

Michael Billen
MdL

Auch in der VG Arzfeld 
steht die Wahl zum Bür-
germeister an.  Andreas 
Kruppert (39) will´s noch-
mal machen. Seine Grün-
de, seine bisherige Bi-
lanz, seine Pläne: Lesen 
Sie das Interview mit dem 
Amtsinhaber und Bewer-
ber Andreas Kruppert.

Herr Kruppert, warum wol-
len Sie der Bürgermeister 
der VG Arzfeld bleiben?

Ich fühle mich hier sehr 
wohl. Der Menschenschlag 
im Islek ist sehr warmher-
zig. Im Verbandsgemeinde-
rat haben wir ein sehr gutes 

Einvernehmen, was mir die 
politische Arbeit sehr er-
leichtert. Außerdem habe ich 
eine hervorragende Mann-
schaft in der Verbandsge-
meindeverwaltung, die auch 
bereit ist, neue Dinge anzu-
packen und umzusetzen.

Wie sieht die Bilanz Ihrer 
ersten Amtszeit aus?

Es ist uns gelungen, ver-
schiedene Projekte sehr 
gut umzusetzen. Wenn ich 
uns sage, dann ist das im-

mer ein Dreiklang aus Ver-
bandsgemeindeverwaltung, 
Verbandsgemeinderat und 
Bürgermeister. Dabei denke 
ich an den Bürgerbus, der 
sehr gut angenommen wird.  
Dieses Projekt lebt davon, 
dass es von ehrenamtlichen 
getragen wird. Insbeson-
dere ältere Menschen pro-
fitieren davon. Mit der Islek 
Energie AÖR haben wir ein 
Projekt geschaffen, wo die 
Verbandsgemeinde zusam-
men mit den Ortsgemeinden 
regenerative Energie er-
zeugt, was die Natur schont 
und gleichzeitig Geld in die 
kommunalen Kassen bringt. 

Im Bereich der Windenergie 
haben wir einen besonde-
ren Solidarpakt geschmie-
det. Dadurch erhoffe ich 
uns finanzielle Spielräume.

Welche neuen Projekte 
wollen Sie angehen?

Die Generalsanierung der 
Turnhallen und der Schul-
gebäude steht an. Wir wer-
den in Arzfeld beginnen 
und dann die Turnhalle in 
Waxweiler sanieren. Die 
Sanierung der Grundschule 

Daleiden läuft bereits. Die 
Digitalisierung der Verwal-
tung wird ein Zukunftsprojekt 
sein. Da müssen wir intensiv 
ran und Weichen stellen.

Alle politischen Mitbewer-
ber verzichten auf einen 
Gegenkandidaten und loben 
gleichzeitig Ihre Arbeit als 
Bürgermeister. Wie ordnen 
Sie diese breite Zustim-
mung von allen Seiten ein?

Zunächst bin ich sehr 
dankbar dafür, dass dies 
so gesehen wird. Ich habe 
mich immer dafür einge-
setzt, das Informationen 
schnell an alle Fraktionen 

gesteuert werden. Hier 
herrscht ein großes Ver-
trauensverhältnis. Ich freue 
mich über die Zustimmung, 
die nicht selbstverständlich 
ist. Für mich ist dies aber 
gleichzeitig auch Ansporn.

Haben politische Parteien 
für Sie eher eine unterge-
ordnete Rolle?

 Auf eine sachbezoge-
ne Arbeit lege ich selbst-
verständlich großen Wert. 
Dennoch haben politische 
Parteien großen Wert. Auf 

Ebene der VG bräuchten 
wir nicht zwingend Par-
teien. In der Landes- und 
Bundespolitik hingegen 
sind sie unverzichtbar.

Aber Sie unterstützen 
die CDU. Ist dies die Partei 
Ihrer Wahl?

Ja selbstverständlich die 
CDU. Ich war schon vor 
meiner Zeit als Bürgermeis-
ter Mitglied in der CDU. Hier 
fühle ich mich mit meinen 
Wertevorstellungen sehr gut 
aufgehoben und ich unter-
stütze die Partei. Als Bürger-
meister pflege ich aber die 
Zusammenarbeit über die 
Parteigrenzen hinaus. Auch 

ERFOLGSMODELL: Mit der Islek Energie AÖR hat Bürgermeister Andreas Kruppert 
eine wirtschaftliche Entwicklung auf den Weg gebracht, die für die VG Arzfeld und 
derzeit 19 Kommunen gewinnbringend ist. Mit dem Bau und dem Betrieb von An-
lagen zur regenerativen Energieerzeugung fließt Geld in die kommunalen Kassen.

FOTO: RUDOLF HÖSER 
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das ist selbstverständlich.

Sicherlich gab es aber 
auch schwierige Entschei-
dungen zu treffen. Was 
ordnen Sie diesem Komplex 
zu?

Ja, was machen wir mit 
den leerstehenden Haupt-

schulgebäuden? Insbeson-
dere in Waxweiler. Der Ab-
riss dieses Gebäudes war  
eine schwierige Entschei-
dung. Emotionen in diesem 
Zusammenhang kann ich 
sehr gut nachvollziehen, 
betriebswirtschaftlich hat-
ten wir aber keine andere 
Möglichkeit. Dass es mit 
dem Haus der Bildung in 

Daleiden nicht geklappt hat, 
wurmt mich. Die vorhan-
dene Gebäude Substanz 
war aber leider zu schlecht.

Haben Sie einen Politiker 
als Vorbild?

 Es mag überraschen: da 
nenne ich den kanadischen 
Ministerpräsidenten Justin 
Trudeau. Er macht auf mich 
einen unglaublich guten Ein-
druck, locker und unbeküm-
mert. Er imponiert mir sehr.

In Ihrer Freizeit machen 
Sie Musik. Was bedeutet 
Ihnen die Musik?

Sehr viel. Ich bin dank-
bar, dass ich dieses Ho-
bby neben dem Amt des 
Bürgermeisters ausüben 
kann. Wenn ich mit den 
Dompiraten auf der Büh-
ne stehe, ist das für mich 
ein wunderbarer Ausgleich.

Was möchten Sie den 
Lesern der CDU-Zeitung 
noch sagen?

Hier in der Eifel haben wir 
einen unglaublich guten Le-
bensraum, mit liebenswer-
ten Menschen, von denen 
ich mir wünsche, dass sie 
auch politische Verantwor-
tung übernehmen. Wenn 
es uns nicht gelingt, junge 
Leute für die Arbeit in den 
Gemeinderäten zu interes-
sieren, dann werden Ent-
scheidungen sehr schwierig. 
Identifikation mit der Eifel, 
eine Aufgabe, an der wir ge-
meinsam arbeiten sollten.

Die Interviews 
mit den Bürgermeistern 

der Stadt Bitburg und 
der Verbandsgemeinden 

Arzfeld und Prüm 
führte Rudolf Höser

Hören Sie 
das ganze 

Interview

NACHGEHAKT
In der Ausgabe 2 unserer 
CDU-Zeitung haben wir 
über eine Gefahrensitu-
ation auf dem Kylltalrad-
weg zwischen St. Thomas 
und Zendscheid berich-
tet. Jetzt tut sich etwas in 
punkto Verbesserungen 
zum Schutz der Radfahrer.

ST. THOMAS. Wir hatten 
beschrieben, wie gefährlich 
das Befahren der L24 für 

Radfahrer ist, insbesonde-
re für Familien mit Kindern 
und Sofortmaßnahmen ge-
fordert. Der Landesbetrieb 
Mobilität (LBM) reagierte 
und befürwortet jetzt die An-
passung der Beschilderung.

In einer Verkehrsschau 
unter Federführung der 
Kreisverwaltung des Eifel-
kreises Bitburg-Prüm, der 
Verbandsgemeindeverwal-
tung Bitburger Land, dem 

Landesbetrieb Mobilität und 
den drei Ortsgemeinden St. 
Thomas, Zendscheid und 
Usch, wird über eine An-
passung der vorhandenen 
Beschilderung verhandelt. 
Unser Ziel: Geschwindig-
keitsbeschränkungen und 
Überholverbote für den Stra-
ßenverkehr zum Schutz der 
Radfahrer.

Für uns als CDU - Kom-
munalpolitiker vor Ort hat 

sich damit der Einsatz ge-
lohnt. Ein besserer Schutz 
der Radfahrer ist das Ergeb-
nis.

Nun gilt es im nächsten 
Schritt den Lückenschluss 
im Kylltalradweg möglichst 
bald zu beseitigen.

Dazu wurde ein koordi-
niertes Vorgehen aller Betei-
ligten vereinbart.

Rudolf Höser
St. Thomas

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER DER 
CDU - ZEITUNG:

Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht 
wahr und gehen Sie am 24. Sep-
tember zur Wahl.
Wir, die CDU, bitten Sie um Ihre 
Stimmen für unsere erfolgreiche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
für unseren Bundestagsabgeord-
neten Patrick Schnieder und die 
CDU-Bürgermeister Joachim 
Kandels, Andreas Kruppert und 
Aloysius Söhngen.

VIELEN DANK.

 
KOMMEN WIR IN KONTAKT 

SPRECHEN WIR MITEINANDER

Welche THEMEN bewegen Sie, liebe Le-
serinnen und Leser. Wir wollen Ihre Anlie-
gen und Sorgen aufgreifen. Sagen Sie uns 
Ihre MEINUNG. Wir hören aufmerksam zu. 
Beziehen auch Sie STELLUNG, vielleicht 
mit einem Leserbrief. Wir wollen uns um 
Ihre und um die Anliegen der Menschen 
in der Eifel kümmern. Sagen Sie uns bitte, 
wo der Schuh drückt und wir kommen ins 
Gespräch. Hier haben Sie die Möglichkeit 
dazu. Gestalten Sie unsere Heimat mit.

 
SO ERREICHEN SIE UNS:

CDU-KREISVERBAND BITBURG-PRÜM 
Saarstraße 54, 54634 Bitburg

Telefon: 06561 - 3826 
Fax:  06561 - 17 1 78 
E-Mail: cdu-zeitung@cdu-bitburg-pruem.de 
Internet: www.cdu-bitburg-pruem.de


